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rC%\on wci^ von ©terncn, bte of;nc etQvtmbhate

^V Urfac^e if)x £ic^t »crttcrcn, um cntrocöer föt

furje grtjl ober für immer in bie gmjlemiö te^

unendlichen 9laum6 ju entfc^wmtten; fo gtbt e^

rtuc^ SDJenfc^en, beren @c^tc6fal »on einem gcwiffen

^eitpunPt ob in Dämmerung unt> X)m\Ui^eit QkiUU

&n folc^er SÄonn xoav bct ^err üon (Jrfft unb

2)ub6loc^, &er gegen bo^ Snbe öer fec^jiger Saläre

öed vorigen 3tti^r^unt>ert$ jwifc^en äBürjburg unb

^igingen im unterfrdnKfc^en ^rei6 lebte, ©eine

SBirtfc^nft unt> feine ^<iluö(ic^en 2(nge(egenl^eiten bc«

fanben fiti^ in gutem @tanb; obU)ol^( c$ i^m i>evs

fagt n>ar^ einen £ujruö 5U entfalten^ nad^ bem er

fic^ biöroeilen in müßigen ©tunben fernen mochte,

ertaubten i^m feine SSermbgenöverJ^dttniffe boc^,

otte SBunfcl^e ^u befriebigen^ bit burd^ p^antafle«

»oße 9leigung ober eingefleifc^te @enjo^n^eit in i^m

tebenbig erl^ölten würben. Die hdbm Oöter worfen

ein onfe^ntic^eö Srtr(Jgni6 ob, bit ^t^pot^eforifc^e

^eloflung einzelner ©runbftöcfe unb Sfleubouten
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n>urt»c mit fcfcet dtnte geringer, unb ein Äöpitnt,

t>aö ou6 t)er SOittgtft bcr grou unb t>cn oümd^Uc^

ongcrooc^fencn SrfporntjTcn bcftonb, wor tn ctnem

SBurjburgcr 25nnF^auö niebcrgelcgt ©plocflcr von

Srfft Bonnte mcl^rcrc Slcttpfcrbe unb cmcn ^utfc^tcrs

njogen l^altcn, Fonnte ein jiemKc^ audgebe^ntcö

2BolbIanb pochten, um fic^ bem föergnügen ber 3ogb

l^injugeben, Fonnte mit Slgnt^e, fetner Sebenö*

gefd^rtin, Fleine Sieijen nad) einer n&rb(icl^ ober f&b«

lid^ gelegenen Slefibenj unternehmen, njeil l^ier ein

^onjert, ein X^eoter, bort ein gefcdiger ^irFel lodPte,

unb mav oor allem nic^t boran ge^inbert, feine

23ibIiotbeF ju bereichern, benn er mar ein SOJann

t)on ^enntttiffen unb tebl^often Sutereffen.

X)od) an aüebem fanb fein heftiger XdtigFeitös

trieb Fein ©enugen» 3n feiner 3ugenb ^attc er

mel^rere 3ö^« in (Jnginnb »erbroc^t, unb nac^bem

er gel^eiratet ^otte unb ianbfdffig geworben war,

befc^dftigten if)n lange ^cit l^inburc^ allerlei Sfleform»

pldne; er wollte ta^ ^ad^twefen unb t)ie ^Fonomies

Verwaltung nac^ englifd^em SWuflcr einricl[>ten; er

regte SSerfammlungen ber dauern an, in benen er

»orfc^lug, ha^ fie fic^ g^gc« ben brobenben 3nbus

flrialiömuö unb bic wirtfcbaftlic^e 2luöbeutung alö

flarFe ©emeinfc^aft jur SBebr fe^en m&c^ten; er

ging fogar tamit um, bU Erbfolge in ben beutfcben

A^r^ .»it^_&'Mf<?&^';£tSäi:aü^;i
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2lbc(Äfomt(ictt nad) bem 23orlJt(b t»cr cngltfdKn

9(nflofrottc umjugcfialtcn unb richtete eine Stngobe

nn ben ^6tttg, bte oon weitem 25(icf unb ©nc^s

fenntmö jeugte, aber ni(^t im mtnbejlen beod^tct

TOurbc, fonbem tl^m, aU etmai bnüon oerlnutete,

unter feinen ©tnnbeögenoffen geinbfeti^Feiten unb

@p&ttereien jujog. ^ein ©cbwaj^er^ ber SDJojor

t>on Sßgenberg ouf ^ggenberg, fietlte ibn fogar

roegen biefer ndrrifc^en ©c^rift, wie er fic^ ouö*

brucfte, jur 3flebe; ©ptücficr [c^tug eö ob, fic^ ju

rechtfertigen, unb I^c^elte nur, 0(6 ber SOJajor i^m

fngte, wenn er einen fo unbdnbigen Xotenbrong

t>erfpüre, mbge er fic^ bod^ roabicn tnffen unb aU

2lbgeorbneter nöc^ t^rnnffurt gelten. Der ^err

oon 58iömnrcf fei ja im begriff, Deutfdblnnbö leibs

bnftigeö Ungtucf ju werben, unb man brauche

9H(^nner im Äampf gegen biefcn Drocf;en.

95on fo befc^offener ^olitif rcollte <St)loe|lcr

nid^tö wiffcn. 20?el^r ötö eine ^6f(id^e Sieilno^me

fonnte er bcnen ni^t n?ibmen, bie bnö SKdbernjerF

ber ©tootömafc^ine in ©nng fegten; rcer gut regierte,

weit ibm fc^c^gbnr, ben fc^tec^ten J?erm mnd^ten

eifrige Diener ni^t beffcr. „3c^ Hebe meine ^eimat,"

pflegte er ju fngen, „bie Srbe, bie mic^ tr^gt unb

nd^rt, ober eö ifl mir gleichgültig, rooö biefe Srbc

ttuf ben SnnbFarten für einen garbcnranb l^ot, unb ^
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fem SOJintflter Fnnn oon mir ocrtongctt, ba^ tc^ i^rn

meine ©teuem mit einem patriotifc^en Subelgefnng

bejn^te." 2Bie fo oielc aufgeHdrte unb überlegene

@eifler »etflnnb et feine ^cit nid^t rec^t. So fd^ien

i^m eine tote ^cit ju [ein; eine leere unb nüchterne

3eit, eine ^eit ber ©picpürger, ber fc^(ec()ten SJluftP,

ber fcl^lec^ten 23u^er, ber gefd^madPiofen 'SUbbd unb

beö unfruchtbaren @efcf;n)dgeö. 3^m bunFte, man

mac^e nur beö^alb fooiet Sdrm, weil man hk Dinge

»erroirren unb bie 3been »erfinfiem wollte; er glaubte

nic^t an eine gebei^lic()e ^ufimft/ o^ne Hoffnung

bli(fte er auf fein SSaterlanb unb o^ne 21nteil auf

bie trügerifcl^e Erregung feiner 9)?itbürger, bcnn

alleö, waö er felbfl ju ibrem 25eflen b^tte »ors

nehmen wollen, war fc^md^lic^ mißlungen.

Daburcb würben aber fein Sebenömut unb feine

^eiterfeit feineöwegö getrübt. 2fn t^cn legten Sauren

^atte er eine gro^e SSorliebe für ©artenfünRe ges

fa^t, er b^^e eine £)rangerie gebaut unb einen

©drtner auö Slid^monb fommen laffen; mit biefem

beriet er flunbenlang über hie 2Inlage neuer 2Bege,

über Pfropfungen unb SSerpflanjungen. 21gatl^e

unterflügte il^n ixihd, foweit fie eö oermocl^te, unb

5u ber Slitterlic^Feit, bie er gegen fie an ben Sag

legte, gefeilte fic^ DanfbarFeit. @ie war nur um

jwei Saläre jünger alö er; biefer Umftanb mochte
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fte um fo mcl^r ju feiner grcunbtnj hei \ct>cm \>or«

trctcnt>cn Qlnlaf achtete er fte för gleichberechtigt.

di 90b aud^ 3anP/ t)enn er war j^^jornig unb nic^t

o^ne Saunen, unt> Stgnt^e war nic^t t>ie ^erfon,

t)ie ftc^ fBlaoifd^ unterwarf, aber jeteömat fu()lte

fte fic^ entjücft t>urc^ fein roiUigeö ^em&^en, ein

Unrecht tjergeffen ju machen, öaö er il^r jugefügt

jJKanc^mal konnte er fie mit feinen O^ecfcreien hii

\ü jJ^rdnen bringen; t)ann nal^m er am 2lben&

irgcn&ein ^uc^ mit fc^6nen @et)icf;ten unb taö i^r

t)or. 3m dritten 3a^re i^rer Sl^e war il^nen ein

Äinb geboren wor&en, ein SOJobc^en; e6 ^ie^ @ibia,

war jegt fieben 3a^re alt unb fe^r fd^bn. 2lm

SJater mk an t>er 59?utter ^ing eö mit bcv ubers

fc^wenglic^en ^raft, hie ber frühen 3ugent> eigen

ijl, unb mit feiner gefc^meibigen ©ejlalt unb feinem

Reitern Sintiig wan&elte er burc^ t>ie Xrdume t>cö

^in&eö wie ein ©ott.

as
on irgendeinem Sage ah, niemanb Ponnte genau

fagen »on weld^em, »erdn&erte fid^ ©pbeflerö

SBefenganjunb gar. dint unentfd^iebene, fc^wanFenbe^

jweifebolle ©timmung war i^m anjumerfen, eine

Unluji, t>ie fic^ hi^ jur SJerbrojTen^cit fleigerte unb

bie Slgatl^e me^r unb me^r 23eforgni6 einflößte.
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95iötücilen »crfuc^te ftc cö, t^n auö fic^ ^erauö*

ju(o(fen^ ober er nntruortete nur mit einem 3lc()fels

jucfen unt) einem fremden 23(icf, (ix ^6rte ouf,

fic^ mit @ibia ju befc()dfticjen; n?aö er mit t)em

Äint) redete, UarxQ gejwungen unt) jerjireut.

Umfonfl grübelte 2Igot^e über t)te Urfad^e t>e,x

S3er«)onb(ung noc^. Umfonfl iie^ fie Secfcrbiffen

für i^n !oc^en; umfonf^ mochte fie i^m einen eng*

Uferen S^üi)ncxi)imt> unt) ein neueö 3ögt>gen)e^r jum

®efd[)enf; umfonfi iroren i^re 2(nj}rengungen, ibn

oufju^eitern; er fc^ien njie eingemauert, ßineö Xageö

trat fie in fein ^inimer unb beobac()tete i^n, wie er,

t)m fRudcn gegen fie gefe^rt, unbeiüeg(ic() »or bem

©pieget fnf. ©ie erfc^raf über t»en Sluöbrurf feineö

@efic|)tö, ben ibr t»er (Spiegel jeigte. @ie nd^erte

fi^ i^m; er ^brte fie nic^U Sr ^atte ben ^opf

auf bie ^ant) geflutt, unt) fein 23(icf roor ocrloren

auf baö (Jbenbilb gerichtet, ©ein 2luge roor oolt

©c^wdrje; um t)ie 23rauen batten fid^ t)unfle Snts

fcblüffe geboUt wie SSolBen um ein ©ebirge; auö

t»en Sippen fc()ien eine qudlent»e §roge un()6rbor

ju bringen. 2fgatbe fc()tic() booon, unb ol6 fie ben

§lur erreicht ^otte, rang fie fiumm bie ^dnbe.

Sin onbereö 20?o( gefc^o^ eö, bo^ fie i^n, eö war

mitten in ber 9lac^t, in ber S3ibliot()eE unermüblic^

auf; unb obge^en ()ürte. ©ie log im 23ett, ober
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fc^tofctt fonnte fic ntc^t 3e (dngcr fie bem ®c«

rdufc^ feiner ©c^ritte (aufc^te, \t rooc^ct wurten t()re

©innc. SnDlic^ cr^ob fic fic(), um^uUte bic ©c^ultcm,

ocrlicp i>aö ^immcr unl> ging nacftfüfig t)ie Xrcppe

^inouf. Scijc pochte fie, i)enn fie roottte i^n nic^t

ÄberfoUen, aber tttö fie bie ^linFe ^ernbbrucfte, mer!te

fie, t)a§ bic %\xx »erricgett xoax, 3m fclben 2lugenbh'c!

erlofd^ ber ©c^ein in t)en füi^in unt> ©polten, unb

Irinnen würbe eß fliU. ^ein Zweifel, ba^ er baö

Klopfen 9e^6rt, unb bof er wu^te, 2igat^e fei eö,

bie »or ber ©c^weUe flmib, @o genügt nlfo,

bockte 2tgat^e, baö S3en?u^tfein meiner 9^d^e, um

i^n mit gurc^t ju erfüllen, mit gurc^t unb mit

folc()em Slbfc^eu, ba^ er t>\t 2ampe auöbltSfl, um

mic^ ju oerfc^cuc^en«

21m anbern SOJorgen übergab fie t>a^ ^xxCo ber

Pflege i^rer SBartcfrau unb fu^r ju il>rer @c()wefler

nac^ €ggenberg. 3^rem ©atten ^interlie^ fie ein

paar feilen, beö Sn^altö, tia^ fie ©e^nfuc^t nac^

ber ©c^roejler empfinbe unb fic^ für t>k Steife um

fo Uifi^Ux entfc^loffen ^abt, alö fie annehme, t>a^

er i^rer nic^t bebürfe unb eine Xrennung öon ac^t

ober je^n Xagen i^m in feiner gegenwärtigen 23ers

faffung »ielleic^t roillfommen fei. @ie lebte hii

©c^wefler unb ©c^woger wie in einem peinwoUen

S;il, boc^ jlellte fie fic() üMlig ^armloö, unb fein
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SBimfc^, trol^enbc @cfa(;rcn ju cr6rtcrn, njor il)t

«ttjufc^cn; cö wibcrfprac^ bcm ©runbjjcful^t tl^rer

9lntur, eine ©nc^e oor anbcre S^l^rcn ju bringen,

tiic etncr nur mit fic^ felbfl unb feinem ^nrtner

auömnc^cn fnnn. SnbcjTen wnrtcte fie üon Xciq

|u 21ög ouf Olac^ric^t; eine i^r eigentümli^e S^aUs

flarrigFeit ^inberte fie baran, tic grift ju bred^en,

bie fie fic^ felbfl gefegt, unb (\H fie nac^ SSertnuf

t)on einein^nlb SBoc^en wieber in Srfft eintraf, ers

ful^r fie, bö^ ©Dloefier fc^on oier Siage üorl^er ah^

gereijl tror. Sr ^ntte 2lbam ^unb mitgenommen,

feinen Diener nuö früheren 3n^ren, ben er naä}

feiner SSerbeirotung mit einer Slfc^affenburger 23iers

brauerötocl^ter aU 23errort(ter in Duböloc^ nngeflelU

batte,

^ein ^rief, fein ^eic^en melbete ibr, wobin er

ficb genjonbt. grau ^ftcrtein, ©ibiaö Pflegerin,

erjdblte, er fei in ber ^ladftt juüor an boö S3ett beö

Äinbeö getreten, i)abe e6 auö bm ^olfiern geriffen

unb an feine 25rufl gebrückt; ©ibia ^ahc jeboc^

feji gefcl^kfen unb oon bem ^wifd^enfod nic^tö in

(Erinnerung beb^Iten. gajlt gleichzeitig befam 2(gatbe

eine ^ofi beö SBurjburger 23anFböufe6, worin ibr

orbnungögcm^^ mitgeteilt mürbe, bci^ Jperr oon

Srfft iiic ©umme »on jroeitaufenb Xatern behoben
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2(gnt]^c begob fic^ tn i^r ^tmmcr, fegte ftc^ l^m

unt) njü^Ue bk ©ttm in tte SBtnFel beiber Slrme

. n>ie in ein SSerfltecf. @te fc^dmte ficl^ oor öem

SKtttngötic^t, unt) t)ie erfle groge on t^r Snnereö

war, welchen 9}?aFel fie öuf füc^ 0elöt»ett, roetc^e

©unbe fie unwtffentitcb begongen ^oben f5nne. @te

wav bereit, jeben geiler tn fic^ felbft ju fu^en

tinb ^5tte fid^ eineö 93crbred()enö bejic^ttgt, wenn

fie e6 nur ju ent&ecfen »ermoc^t unt> baöurcl^ Mav^

j^cit erlangt l^atte. 25a6 J?erj, t>aö t^r am teuerjlen

war, in gel^eimnisöotler SBeife umfd^tetert ju wiffen,

tunFte i^r unerträglich. Deßungeac^tet bewafirte fie

oor ben Seuten tr>re Jpaltung, unt) !ein ©pd^erauge

war iinftanbe, hinter ben woblwollent) ernflen ^üqcxx

t)en nagenden Kummer ju bemerFen.

©0 verging eine SBoc^e. 2ln einem 9lac^mittag

f!anb Qlgat^e im^of unb fprac^ mit tem Snfpeftor,

ba Farn t)er 23ote unt» reic|)te i^t einen 25rtef. ^I^ne

ju feben, fpürte fie, ba^ bcx 23rief üon ©ploefier

war. Diesmal »erfagte bic ©elbftbe^errfc^ung:

tbre ^anb gitterte, i^r ©efic^t erbleichte. @ie eilte

in0 ^au6; im SBo^njimmer mu§te fie ficl^ an bk

jugeworfene 2üre lehnen unb bk erregte 23ruf!

erfl auöatmen (äffen, e^e fie bk ^rief^üUe aufriß.

Dann laö fie, unt) i^re angefpannte SKtene würbe

mit jcber 6eFunbe ruhiger, aber auc^ oerwunberter.

t?ttl^)S^^^säii'iie!äiiLii'jia,ii£
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Der fonbcrbore ?9?c»nn fdjrtcb if)v, o(ö ob eö fcte

ttotur(id)fic ©oc^c \?on bcr 2BeIt fei, i)o§ er fid^

fern oon S^au^ unb J?of bcfonb iinb aU o^ne er

nic^tö oon Sl^ot^eö ^erjcndunru^e. (5r iru§te feine

9}iittei(ungen in einen nnmutigen ©tit ju Heiben;

e6 n?nr feine »orjüglic^e @nbe oon je^er gewefen,

ober nie fruf^er unb nie mit fold^em fKcCf^t f)atu

2Igflt^e bicfer ©emonbtbeit fo tiefeö 9}?i^trouen ents

gec^engefcgt; bie gtntten unb fchmurffjnften ffien*

bangen erfc^ienen Ü)v wie £ugen, unb fie bcburfte

ber SOiube großer ©elbfluberrebung, bnmit bk fefl*

gegrünbete 2lct)tung fic^ nic^t verringerte, bk fie

gegen ©i^befler ^egte. Sr fcftrieb i^r oon gleicf>s

gültigen 23efnnnten, bk er getroffen, oon ber gnmilie

beö ^prdfibenten, mo er biniert, oon ber Sinlobung

beö ©ro^b^rjogö, nncf) ^arlörube ju fommen, oon

feiner S^cifclufit, oon etnent fcl)lccf)ten Xbeöterftücf

baß er gefcben; bonn fu^r er fort: „3c^ be\vot)nc

jroei elenbe 3^»""icr im ©oftbof, ^oc^ oben im

britten ©tocf, benn wegen ber Ülürnbcrger 9}?effe

ifl otleö überfüllt. Docl) i)at mir biefeö Unges

mnc^ ju einem Heinen ^Ibenteuer oer^olfen. 3n

bem genfler gegenüber ifi eineö 2lbenbö ein jungeß

50?^bc^en oufgetoud;t. 2Bir f)ahm einonber in

bk 2lugen gefe^en mc jtoei 2Befen oon oers

fc^iebenen «Sternen. <5ie ifl me^r olö jung, beiß

Mi
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23(ut ttt t^rett 2lt)cm fingt »or Sugcnb; fcöbct tfl

fü nicloncl()oHfc^ n?te a\k Slufroac^enben, mtt t^rcn

fc^warjcn ^ubcnougcn flogt fie mit tat £ciben öon

oiden ©ef^Iccf^tern, unb t^te @e65rt>cn fin& uns

be^olfen n?ie bei ©cfangencn. SBcnn ic^ mit t)c

SSvicnÖtö <Bd)ai^ fpicl^r t>cnfe ic^ ort fic, wenn ic^

burc^ t)ic 6t?en ©d(c t>cr Slefi&enj gc^c, um meine

geliebten ^^iepotoö flnjufeben^ begleitet fie mic^ wie

eine fleben&e ©flooin. fRk^ t)u mir, fie ju oers

fuf;ren, Slgot^e? @ie ju ocrfuf^ren, nur um fie loöjus

roeröen? Sd^ wei^, fcu legfl ouf eine Xreue hin

(Bcvoid)t, bic fic^ nur um t>eö ©cbcineö willen be*

f)auif)ttt X)ü l^dltfi ja wenig oon t)en ©innenfreuben,

ju wenig oieUeic^t, um mic^ gonj ju oerfte^en. @o

weit ic^ Xter bin, öulbeft ttu mic^, t)eine 5Rac^fid^t

i^ ju überirtifc^, alö t)öf fie mic^ nic^t demütigen

follte."

2(got^e ltc§ baö 231att finfen unt) t^re 2tugen

trübten fic^ gcbanfenüotl Daö Flnng wie Sronie; für

Sronie fehlte i^r hat ^et^anbnit. ^aü) einer Sßeile

Inö fie weiter: „^d) war nie &er Slnfic^t, t)o§ 23IutJ>s

trieb ein 23ranbmat &er Kreatur fei. @o(l ic^ meinen

©elufien eine Saroe oufftedfen, mit hex fie ^euc^Ie*

rifc^ in mein ichm grinfen? £iebe ifi etwaö febr

SBeibeootleö, aber auc^ ctmat febr Srbifc^eö, unt)

wir muffen nic^t fürd;ten, gemein ju werben, wenn

^'
^
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wir unfc^ulbtg genug ftnb, unfern Rhtpet ju oc^ten.

3c^ moc^e mir nic^tö ouö fcer fd(>moc^tent)en Dciens

talin, id} matf}C mir ouö Feiner rooö, eö iflt nur

25ege^rUc^feit, unb nur la^me ©eelen finb bes "^

ge^rlic^. Steine ©eete ijl to^m, Slgat^e, fie mu^ |

geseilt werten, ^d) werbe meinen 3lufent^rt(t oer* ^

onbem. SBol^in id) ge^e, Fnnn ic() nod^ md)t fagcu; Vi

wönn id^ jurucffefjre, Fonn id^ ou^ nicftt fngen. 1

Späh ©cbulb unb »ergi^ für einige ^cit betnen
J

©pbcflcr." '

^ö xvav 2Igotf;e jumutc, n(ö fliege QucdPfilber
;;

über i^re Singer. @ie fofte nic^t tic SBorte; auö

einem »ertraiitcn 2lntH§ fprac^ eine unbefannte

(Stimme; ein b6fer ©eifi tdufc^te tic ©ejinlt cineö

greunbcö üor. Sr ifl FranF, fii^r cö i^r burcb ^<^"

©inn, unb t>a nun ©ibio mit gro§ frngcnben

2lugen öor fie (eintrat, tilö ob«e baö ^inb ben
"

@cl;merj unb ^mc^pait ber 5i}?utter unb forbere >-

flumm eine entfc^cibcnbe ^anblung, befc^Io§ fie

ju ibm ju gc^en. So n?nr 2lbcnb geworben, (lU

fie biefcn SSorfng gefaxt ^atte, fie fd^icfte jum 3ns ^

fpcFtor l^iuübcr unb befieUte ben 2Bngen. 2(m nnbern -'M

Zao^, in jiemlic^ früher SKorgenfiunbe, fu^r fie in
*

bie ®tn bt. '

;

So war um eine ©tunbe $u fpdt.

l'^ii^iitiK^i kl-!; 'Ji^.^iisijäStlSiäl^^^:^:<^&
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Cl|'0otl;c ftommte ou6 einer ongefe^enen Slbelßs

^^ famüte, bte tm 9la|ynuifc()en begütert roor.

3^r SSater ^ntte (ange ^ctt m graufreid^ gelebt,

^atte bann in Deutfc^lnnb tdttgen 2tnteil an t)er

afjeoolutton genommen unb ioar in ben SOJdrjtngen

burc^ einen ungU'icflic^en @c^u^ get6tet roorben. @ie

mav bte jungjie unter fieben ©^njefiern, bie monwegen

t()rer ©c^bnl^ett bte ^(ejoben nannte. 3^ren ©atten

^atte fie bei einem ^ofboU in Darmflabt fennen ge:

ternt, ©pd^cfier flanb bamatö im ac^tunbjroonjigfien

Sebenöjo^r. €r ^atte nicl[)t bic Slbfic^t, ju f^eiroten.

(5r l^atte ein SSorurtctl gegen bic ß^e, ba^ i\)m bes

rec^tigt fc^ien, weil eö burc^ oie(fnd[)e (Jrfabrung

mib mancherlei (Sinblicf in ba^ S^eleben anberer

5[)?enfcl[)en erzeugt unb erl^drtet worben njar. Sr

rooltte feine grei^eit nic^t oerlierenj er l)otte 2(ng|i

baüor, an ein ^auö, an eine <Stube, an einen 2ifc^

gefeffelt ju werben; er njunfcl^te nic^t, feine (Setbfls

bejltimmung einjubu^en; er trug Fein SSerlangen

noc^ gamilicnfrieben unb ungefi6rter 3bt)l(c, er rcar

ju fel^r an bic 2lufregungen beö Ungefd^rö, an bic

^ufdlle unb Slbcnteuertic^feiten beö Um^erfc^meifenö

gerobl^nt (5r l^atte oiel üon ber SBelt gefe^en, aber

boc^ nic^t genug, bic Socfrufe in i^m waren noc^

nic^t »erjlummt. Dieö aik^ fagte er 5lgotl^e. Sr

fagte i^r, ba^ er nic^t für ficb bürgen fbnne.
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SlUein 2lgot^e roupe i^n ju ubcrjeugctt, t»o^

eine gemcinfc^nftltc^e (Jjriflenj mit i^r ju feinem

©lucf nuöfdjlagen werbe, unb je Idngcr er fie fannte,

,
je me^r war er geneigt, i^r ju gtnuben. (5r na^m |

eine 2lrt oon Xotfrnft in i^r \vcif)v^ bie er noc^ an J

feinem menfc^lic^en 2Befen bcmerft ^aUc, So roar -^
'^

t:)ic Xaüvcift gewiffer ^flcinjen, bie aöö jarteflen j
i

Slnfdngen ju einer unroiberfle^lic^en ©eronlt empor* ^'

wac^fen, mit ber fie 2Ibgrunbe überbrücken unb

Seifen jcrretfen. Diefer nic^t ju beirrenbe SBiüe
J

mochte ir;n jum Untertan Slgat^eö, ol^ne iia^ er eö

n?ufte. Sr bewunberte fie, o^ne eö ju njifjen. ©ie 1

fonnte il)n einfach rauben, benn ber SBiberflanb, ;^

ben er i^rer Siebe entgegenfegte, f)attc feine Üuette

in einer fonberbaren gurc^t öor if;r, gurc^t oor i^rer

Sntfcl[)IofTcn^eit, öor i^rem SOJut, il^rer naii^en Seibens

fcbaft unb bem ftürmifd^en Xempo, in bem fic^ t^r

@eifl unb t^r ^erj bewegten, lauter Dinge, benen '

'

er fic() nic^t gewac^fen füllte. Sr war nic^t f^arP ^

in Jjanblungen, nicl[)t einmal in Überlegungen, nur !

feine (Sinbrucfe waren oon großer Xiefe unb Uns

öerge^tic^Beit @ie liebte if;n mit bem ganjen Uns -

gefium t^rer ^flatur. (Sr lief fic^ öon i^r lieben,

unb an biefem ^unFt begann feine ©d^ufb. Oh^

wo^l er i^re ^icbc erwiberte, gab er fie nic^t freis

willig ^er, fonbern er gew5^nte fid^ fo baran, fein ^

miiiiiijaAist^äSlaLL-^^ ^..:,.^ ...„'iir.. '^ SL-'it^'^j.
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®tfhf)t erobern ju toffen, bog er o6(Itg poffi» würbe

unb jebcn ^oÜ ju bejaljlcn oerfdumte. @te »et«

lebten gtiicflicl^e unb retne 2!age, aber Slgotbe bes

merfte nic^t, ba^ fie tbrcm SOZann bequem tuurbe.

@te fc^ien t^m jur ©efdbrtm ouöerlefen, ja er fal^

in t^r baö SBunber einer ©efdbttin, aber mit ber

3eit würbe i^m bic^ felbfloerfldnblic^, ©ie Uc^

if)m nic^tö ju erraten übrig, fie ent^öÜte fic^ in

jebem Stugenbticf, unb in jebem 2lugenblic! o^ne

0{ü(f^att unb o^ne SSorbe^alt, SBdre fie nic^t fo

reic^ erfc^affen werben, in feiner ^a\)C f)atU fie

halb oerormen müljen, benn atleö waö in i^m

fc^enfen unb bauen fonnte, würbe tl^r gegenüber

jlumm unb (uftloö. 2ro§bem war i^m i^re ©efeUs

fcl[>aft unentbe^rlicl^, bii 3a^re gingen l^in, bit aufs

roac^fenbe unb jum 20?enfd[)en werbenbe 'öiMa

fettete fie nocl^ fefier aneinanber, bi^ eineö Slogeö

eine Unrul^e in ©pbefier erwad^te, über bic er fic^

lange feine 3flec^enfcl^aft geben fonnte.

2ln einem SD?orgett fing eö an, aU er in i^r

©c^tafjimmer trat. Stgat^e fa^ t)or,bem ©piegel

unb frifierte ficb. ©iefeö ©c^aufpiel ^ahc ic^ fc^on

mete toufenbmal gefe^en, jucfte eö ©pbefler burd^

bcn ^opf. atgat^e begann oon SSirtfc^aftßforgen

ju fprec^en, unb er l^brte nic^t ben <Sinn i^rer

2Borte, fonbern nur ben ^(ang i^rer Stimme. Unb

i:^^ä,i;^.iäS^aiiil£.«ijlS^aa^'.^SL^t->-;.»-».ai^^^^^
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itgent) etmaö m btefer ©timme, fct cö fcer bekannte j

ilonfall, fei eö fcic bekannte golgc &er SBorte, ers t'

btttcrte t^n tn einer i^6c^fl ungerecbten unb fein 'i

cigeneö ©efü^i bekibigen&en SBeife. (5r woirtete,

njelc^e S3erregung fie moc^en roürbe unt> riet im

ftitten, t)a§ fie ben ilopf an einer genou oon i^m

beftimmten ®tel(e fäffen unb ouf t)ic ünFe ^ont>

fluten roürbe. (56 gefc^n^ fo, unb feine Erbitterung

»ernjonbelte fic^ in SCBiberrciUen. (5r fo^ i^re ouf ben

6tübten tiegenben Kleiber, t>ie ©d^ube, 25anber unb

SGBdfc^eflucle, unb jeber einjetne biefer ©egcnfldnbe

»ermebrte feinen unbeimticl[)en Spa% Die Dedfe i^reö

S3etteö war jurudfgcfcbiagen, unb ber ©erucb beö

§rauenf6rper6, ber bem Sinnen ju entfhrbmen fc^ien,

ernjetfte feine 23egierbe ober ^drtticbfeit mebr in ibm.

SSon jener ©tunbc an njucbfen Unlufl unb Uns

jufriebenbeit beftdnbig in feinem Innern. Daffie

barunter Utt^ hlkb if)m nic^t »erborgen, unb er

freute ficl^ beffen; ibm njor, alö muffe er Stacbe an

ibr üben, ibm roar, atö f)StU er burcb Slgatbe feine

3ugenb t>er(oren, aU wdre fie tk I^kUn feiner

Süufionen unb feiner Hoffnungen. X)k jebn 3abre,

tk er an ibrer ®cite oerbracbt, erfcbienen t'bm mk

ebenfo oieie 3abre ber S3erbannung unb ber Werfer«

'^aft, Eine fcbrecfiicbe 2ingfl oor bem SKtmerben :;§

parfte ib«/ unb ber (Spiegel würbe ibm jum ^^^d^^ H
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bct ^erft&vung. Dct 2Inbtt(f bn gurc^cn ouf [einer

©ttrn unt) tier Unebenheiten feiner SBangen »er*

finfterte feinen ©eifl, un£> oft, wenn er über ten

'Bemic^ter grübelte, fcer fo lucfifcl^ unter t>er ^^U

termiö wühlte, über bieö langfnme ^info^roinben

unt> 9]iet)erbrennen, erfö^te i\)n eine qudtenfce, aber

tn i^rem innerfien ^ern beglucfente ©e^nfucl^t, bie

er nnfangö nicl^t ju betäuben üerfuc^te«

ßineö 91ac^mittogö fo^ Slgot^e mit fccr fleinen

grou fceö SnfpeFtorö jufommen. «Sie ftibit^o^tcn über

grnuenfnc^en, ©pbefier l^ntte om Xifci^ '})Ut^ ge;

nommen unb (nö in einem 25uc^; biömeilen bücFtc

er ju bcn beiden hinüber unb t>rt bemerkte er, ba^

bk kleine Sfnfpeftorin ebenfooft einen rnfc^en, crs

funbent)en 23(icf auf i^n warf, ^r beobacl()tete fie

fc^drfer, unb fie fpürte eö fofort, benn fie v»erjiecftc

bk gü^e unter t>em Mab, nnb ©c^ultern unb 2lrme

jeigten jene foBetten b^i^^^« 23en>egungen, bk ju

gefollen berechnet finb. ßö (ag baxin etrcns 58e;

(ebenbcö für ©pbef^er. Die finnlic^e ©trbmung,

bk jwifc^en t^m unb bem fremben ^eih entflanben

war, machte i^n feurig unb fro^. (5r er^ob fic^

unb ging an ben grouen oorüber, unb er tat eö

nur bc^aib, bamit et im 93orüberge^en mit feinem

^rmel ba$ ©eroanb ber Snfpeftorin jlreifen Honnte;

in ber @e!unbe, in ber eö gefc^o^, glaubte er ^k

iaa&iäia,^a^tf. -„^
, ,_ _ _.^ .- .
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ju beftgen; tn bctfclbcn ©eFunbc trur&c t^m ouc^

bewußt, t)a^ er fort mu^te, fort oon 2igatbe unb

bcm ^mb, bn§ er bobitrc^ feinen Untergong mcU

(eic^t b^rbetfü^rcn würbe, ba^ aber fein 231etben

biefen Untergang nic^t verböten fonne. Sr jltetlte

fic^ bann ^inttx SIgatbeö <Stubl/ 2lgatbe fc^aute ju

ii)m empor, unb fie Idcbelte vergnügt, weil fie i^n

Idcbetn fob. SIber fein $dcbetn galt ni'cbt ibr, eö

galt ber anbern, bte aucb ju ibm aufblicfte. Unb

obroobl if)m Slgatbeö ^üge vertraut unb angenebm

vertrout waren, ba il)xc 2Irt ju fprecben, ju benfen,

ju lacben, ju weinen t'bnen tk ibm allein entrdtfel*

baren cbaraftcrifiifcbcn gönnen verlieben b<itte, ob?

wobl i^x Sintiig ibm me ein ©efd^ voll ^arter unb

beiliger ßrlebniffe war, bic fein X)afein verdnbert

unb verfcbonert b^t^^n, bi»9^n f^i«^ ©ebanfen unb

Smpfinbungcn bocb nn bem gewbbttlicben unb leeren

©eficbt ber gremben, bie nicbtö weiter alö bubfcb

war, bubfcb, jugenblicb unb unbeFannt,

Sr bötte banocb bk Snfpeftorin weber gefproc^en,

nocb b^lte er bci^ flüchtige @piel jum zweitenmal

anzufangen vcrfucbt. 21ber er ^attc ficb felbfl be*

griffen. (5r fab ein ©leicbniö für feine ^^iot. Semanb

will eine Steife antreten; auf bem QBeg jum 23abns

bof begegnet ibm ein greunb, ber ibm bk Sleife

bringenb wiberrdt; bk ©efellfcbaft beö greunbeö

.„ ^:^L.':^^,^iJu2cJäk^<^'MLJi^f,it^ißtlA^
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cntjÄcft t^tt, ftc üerbrmgctt Soge, ©oc^en, 3a^rc

nntetnön&cr, entließ ober fertigt t>em3utücfgehaltenen

baö ©eiviffen; wör eö glctc() fein bef^immter Slufs

trag, ber x^n einfi ju t>er Sleife »etantn^t, fo xvav

eö t)oc^ [ein tnneret Zxith; if)m t)l, alö fei er fic^

felber unge^orfam gereefen, aU ^o6e er ftc^ felbfl

betrogen; i^n peinigt ter @eban!e an bk @cl;6n^eit

t)er San&fc^aften, He er nic()t gcfe^en ^at, an t>ie

S[)J6g(tc^ Feiten unb Sluefic^ten, bie if)m entgangen

fint», un£) mag fein gegeniüdrtigeö ©lucf noc^ fo

gro^ fein, baö ©cfü^t beö unirieberbringtic^en SSers

lufleö mixt) if)n nic^t jur 9^u^e kommen laffen.

©plöefter wollte noc^ einmal frei fein. 2Bei^

ic^ benn, an njelc^em 2ag fic^ bie Pforte hinter

mir fcl^lie^en wirb? fragte er ficl^. SBei§ id) benn,

njaö micl^ ^infc^leubern, fraftloö, wunfcbloö, mübe

machen wirb? 3f;m tauchten 25ilber auf »on mannig;

fac^er Socfung. ßö riefen i^n (Stimmen von allen

©eiten. (5r wollte leben, o^ne ^id unb ol^ne 9)Jaf

leben. Olic^t ber iuxu^ ber ©tdbte, nic^t gejlle unb

©efelligfeit jogen il^n btn; e6 fam wie oon einem

5traum. (Ergreifen unb ergriffen werben waren

SBorte, öor benen er. wk t»or einem Urwalb jlanb.

Sßenn er an bk unenblic^en ©efialtungen beö Sebenö

backte, überlief i^n ein @c|)auer, ben er feit feiner

3ugenb nic^t me^r oerfpurt l^atte. Sr taumelte

r-r^.^^-.

'cl-ji-Li'!^Mi£siä^^j!U^st^^i^ii^^iSt}^mä££iS. -j:^. •dii--\^^^iS^!&^^iLi'^.
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i>ai)h\ unt> fucl;te ^(n^. Die 23ieIjo^l Öer SBcvjc

bcrucfte feine 2lu(jcn. (Jine tücclE)febolte Snvartunc) ^
llürmte wie 23ronbung in ir;m, S6 mufften nic^t

nur la(i)cinbc ©efic^ter ^cin^ nuc^ ^Ivanen ju fe^en

wav er bereit, ©ci^on a(;nte er, wie [ein ^erj üer*

flricFt würbe; noc^ ifi eö nid^t ju fpat, fagte er fic(v

noc^ ift lev trunberbnre SOiognctiömuö in mir, ben

ic^ üerlorcn ju ^aben gefürcf^tet, Unb barnuf-eben

fam eö on. Dieö wat ju erproben, ©eine @eele

lunr erfüllt oon einer ®d;nr bunter ©enicn; wenn

er im SBatbe ging ober einfant log unb oor fic|)

binfann, gewab^t^ ^^ grauen unb 5i}?dbcben mit

fc^bncn Stugen unb fcb6ncn .paaren; fie warteten

auf ibn; jebe war in einer fiiUbefc^Ioffcnen 23e;

wegung; jebe begtücfte ibn burc^ ibre eigentümlic()e

2Beife, ju fein. 2tber aucl; tic SBirHicbfeit ^attc

einen neuen 3^uber für if)n gewonnen: eine, t)ic

am 23runnen ftanb unb ©äffet fcl()bpfte; eine, bic

am genfter ibrer Kammer fa^ unb jum SOionb

emporfcl^aute; eine, bii l^interm ^''"^i <^"f i^^^n

©etiebten waxtcte; eine, bie üerfcl[)Ieicrt in einem

SBagen jur ^irc^e fubr; eine, bie oor feinem SlidP

errbtete unb ficl^ bann nieberbeugte, um ibr ^(^u^s

banb ju fnupfen. 3ebe f)atte ii)x ©ebeimniö; bie

2lugen einer jeben grau woren gebeimniöooU; er

(iebte ibre Slugen hi^ jum ©c^merj; j[ebe6 2iuge

iiifti t!A.-^"i~.-.ii 'i, ..i' £}'^:-^.^v^-C:.^i Ä -^.. i,:..>- j<& . ^]»-L4«,ü^Jfezet^^^;^L^^i^^^ *
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iDrtt t^m entc uncrforfc^te SBcIt; t)tcö war baö

@6ttltc^e, t)a^ ©ctfler^öfte; nbet toö ©innltc^e,

baö 91o^e warm t^re S^anbc, [anfte, floljc SBcfcu

für fic^, fonberbar entHctbet, f;errHc^ gegltcbert, uns

bewußt i>k ge{;ütctfien Oicgungen üerratenb.

©ein i>crj ocrfc^mac^tete nad) ^drtltc^Bett, tcnn

cö war i^ni Hör geworben, ha^ er bte Seibenfc^aft

nicf;t Fonnte. Sr ^atte geltcbt, oft unb heftig; er

^atte olö junger Wlann otc(eö Ungew6^nttc^e erlebt

an 58egcgnungcn, an ^tngobe, mnndK ©tunbc ber

®nabe unb ber £uft, manche SBoc^en bes Siaufc^eö,

mon^c üiac^t jener ^alb gern gelittenen Seiben, t)ic

traurig unb erfaf;ren mad)en, aber ein @efüf)(/ ^(^^

alleö biö^erige Seben tbtet unb ein neueö bafür

fti^afft, ti(i$ aufl6flt unb [nmmelt in einem 2ltem,

üon bcm icber ju wiffen fc^eint unb ju welchem

bod^ nur @otte6 Sieblinge evwd^lt werben, ha^

fannte er nic^t. Sr wollte eö fennen lernen. Unb

wenn er l^cimF'ef^ren mu^te, o^ne eö gefunben ju

i)abcn^ bann wu§te er wenigfienß, t:ia^ e6 ein

folcl;c6 ©cfü^l für t^n nic^t gab.

i^rNte junge 3ubin er[d)ien immer ju einer be«

t"^^ fiimmten ©tunbe bcö Slbenbö am genfter.

J)ie @a|Te, bu ©pbejlter üon i^r trennte, war nicbt

r.>i'—j<-,-
.
•^. ^.'yp^i;^
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jiDci 2lrmI5ngen bmt. SS}Jou mu§tc nur öcrmeibcn^

fid) über t)a6 @tmß ju beugen, bann fonnte mon

üon t»en tief unten gebenden 9}?enfc^en ntc^t ges

feben werben. Olad^bnrn woren ntcbt ju furchten;

ouf ber einen ©eite enbeten hcibc ^^u[er im

(Strn^enedP, ouf ber anbern erbob fic^ ein

Jlorturm.

Der üon einer Sompe erbelttc 3ftaum, in ben

<öt)iöefier tdglicb fc^ouen Fonnte, i)attc grüne Za^

peten; an ber gegenübcriiegenben 2Banb ^inQ i>a$

Silbniö einet» alten 9JJannc6, ber einen gotbnen

58ecber in ber ^anb trug, ©tjbefler ^bvtc, wie

biüben bie Ubr tiefte; auf ibrem gefcbifeiften 5i}?aba=

gonigeb^ufe fianb ein atabafierner Slbter mit auö*

gebreiteten glügeln.

©c^on am crften 2lbenb b^tte ©pluefier bat»

SWAbcbeu beDbacI)tet. ©cbtveren ^erjenß wor er

im bunfkn ^i»^"^^»" f)cxmni^cQ(inQen, ju öergeffen

gciriUt, iia^ er ein ^auö auf bem Stücfen fc^Ieppte

unb ba^ ein 2Beib ibm folgte, unfüblbar feffelnb;

ba fab er lüie in einem Panorama burd^ bie beiben

ge6ffneten genfier beiber ^lüufer bic ein ben Xifd^

^ingetebnte ©eflalt; eine ^anb, bic ben ^opf jlü^te,

lag im fc^warjen ^aar »ergroben, bo6 ©eficbt bottc

einen 2luöbru(f t>on troumerifc^em Sntbufioi?muö,

aber bie feuchten 5lugen befafen bic @lüt einer

lääiK«, -=*..^-- . -. . . - - r- ..- ^..ixi^ ''':-.•. a'' .'--/ '" -vf-t-ii^i-* vr- - '
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'Jlonne, i>tc ftc^ im'ttctx tm ©ebet an eine funb^afte

SJifton ücritert.

@o fe^cn fie öuö, fcoc^te 6t)beflcr, &tc

©c^lafcrmncn, tücmt fcnö ©celc^en jtuifc^en 3«bcl

unt) Qm(x{ [einet [etbfl tnnc n)tr&. €m SBcib ju

betaufd;cn, bnö ficl^ ollem n^a^nt, fcnö f;ci§t, Öer

9latur tf;r nm metflcn bewnc^teß ©e^eimniö ju

entreißen, bnc^tc er rcettcr; rate nadPt tfl: folcb

ein ©eetc^en, vok menfc^cn^aft! bittet unb (ocft,

roenn t>a6 ©c^icffot fcl^tueigt, unb jucft unb

tt)imtnert, wenn cö fpnc()t. Sr war oerfuc^t, fte

onjunifen,

Sine Ieic(;tc Unruhe in ben ^ugen beß SO^iJ^c;^^«^

belehrte i^n übet ^xt ^taft, bic bet ungemu^te 58licf

eineö onbern nuöjuubcn »etmag. @ie cr^ob fiel;

plbglic^ unb ging jum genfier, um eö ju [c^Iie^en.

3^t ^brpet roat enttdufc^enb lUiw, in hn ©enfung

bct ©c^ultetn oetriet fic^ ^^gl^öftigfeit aU tim

gewohnte Sajl, ©pbefict beugte fic^ über Uz

23ruflung, unb bö6 9}?dbc^en fllie^ einen ^nuc^cnben

©cl^rci ouö; eö budfte ben ^opf unb fiottte in böö

jd^ empotgetourf)te, unbefiimmt erhellte ©efic^t beö

frembcn fOZonneö. 5lber er l^nfcbte fbtmtic^ noc^ i^x,

er ^idt fie feft burc^ «Slic! unb SBilten. St

rebetc; er wu^te, bo§ er nic^t laut fein burfte; tn

jtrei ^ai^cn erriet er fie ganj, i^r Seben, i^re

Ma.->^«..fa>.i:aajaimaaB:iaisAA^^ -. ...
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SBöttfc^e, if)vc 3^r(^ume, unb fie, ntc^t n^nenb, wtc

Ietd;t bteö [ei, umFtnmmertc mit ben Smgern t)en

§en|ierpfojltctt unb fltnuntc if)n gro^ on. £)te mc

Umrootbcnc brnucl()t nur bcgcf;rt ju werben, unb

fie begel^rt [elbfl; fie gteicfjt bem ©c^lnfnjnnbler,

ber heim erfien Söut nu6 SOJenfd^enmunb fi^ ges

fangen gibt; ibre Siebe ifl SSorrnt, tf;re Jpingcbung

ber galt einer reifen §ruc^t, ein Slbenteuer »erteibt

ibr 55eftinnnimg.

Den SO?ut ju öntmorten fnnb fie noc^ nicbt,

2lber eö folgten nnbere SIbenbe. @ie rvax immer

ju btefer ©tunbe in ber 2Bobnung allein, ©ic

ging jum gcnftcr wie ein Jjungriger jur 9}?af)ljeit.

@ie fragte niti^t: wer bijl: bu ba bruben? fie glaubte

an ben unerwartet (Jrfcbienenen blinblingö. SSielleicI^t

l^ielt fie ibn für einen jungen Si}?enfcben, bodE) um

fie ju tdufcl;en, b^^tte e6 ber £)unfelbeit faum be?

burft, fie fa^ nur, wonach fie »erlangte. ^f)xc

SluöbrudPöweife war ber eineö ^inbeö d^nlicb, ibr

föertrauen jur 2Belt war burc^ hm Slrgwobn cine6

tprannifc^en 33aterß nur um fo fc^ranFenlofer ges

werben. @ie \)ie^ fRaf)cl unb fie war ac()tje^n

3abre alt. 3br SSatcr war ein Slntiquitdtenl^dnbler,

unii fo lange Siabel benfen fonnte, lebte er einfam

mit ibr in bicfem fc^malen, ^oben unb finflern ^auö.

^l)ve 20?utter f)anc fie nic^t geFannt, fie wufte

^älä^j.^^S^-ije'.jti^: ~L ' ,. '
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tttc^W »Ott if)X, tcv 93ntcr fprac^ ttte »Ott t^r.

©d^tcnb tcö ZaQ(^ mu§te fic bei t^m bruntcn

tm iabm bleiben; f)inUv fcem iaten war eine

f(eine ^uc^e, unt» fcort fechte fte. ßö wnt i^r »er?

boten mit &en £i}?enfc^en ju reben. SBenn eö bun!et

n?ur£)e, fperrte ber 85atet ben lüoben ju, fc^Ieppte

feine ©etbtru^e über bie brei Stiegen ^inöuf, unb

bonn ging er jum ©otteöbienft. ^dnc %m(i)t oor

bcn SOJenfc^en grenjte an SBal^nfinn. ^itternb Ing

er in feinem 23ett, wenn beö nac^tö bic ilrunFen^

bolbe auf ber ©träfe Idrmten, unb ^ct^ oerjerrte

fic^ angflüott fein ©efic^t, wenn ber 93dcfer am

5Korgen tk ^auöglodfe jog. Sr bewoc^te jeben

25(idP unb Olternjug ber 21oc^ter; atö fie einmal

einem QSorübergebcnben, ber fie um ben 2Beg ges

fragt, 2lu6funft erteilt l^atte, fouerte er hei i^rer

3fiücffebr in ben Saben in feinem ^otfierfiuf;! unb

beulte bumpf in fic^ f)mcin, fo ba^ fie mit S3es

teuerungen unb i^ren eigenen ordnen feinen Kummer

flirten mufte. Of)m feine ^Begleitung burfte fie

nic^t über bk ©träfe geben, unb er geriet fc^on

in Unruhe, wenn fie bk Slugen auffc^Iug. @o
war ibr bk 2Belt jum oerbotenen geft geworben, unb

wenn eö eine Ungebulb gibt, bk Letten fprengen

unb ^er!ermauern flürjen fann, bk ibre war oon

folc^er 2irt.

fi^7ift(i^v--SSrtflfcirfit-'-^fiW aisi)äiii.idi^^^t,äiii!i,.::i£2ä^.'i
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J)tc nbcnbltc^c ^enrtciflimbe mav fti^on (5rl5fun0;

t)(iö ^cifammenfetn mit bcr @tra§c otö 2(bgnm&

bnjan[ct)en rctjte ©t}bcfrer ju t»crtrcgcnen planen;

fRa\)d ü(^ ^id) (^cnuc^cn, hi^ fic bie fd^urcnbm

SfBortc bc6 ö^<^""^fö beffer bc(^nff. 3^t n?ot ja

baö ©ort nod) neu; cö mu^tc Fctmen, öom 9}?unb

jum £)^r Forinte eö noc^ ntcf)t 23eutc ber @tnne

werben, ober oon ber 9?acf;t jum SiJicrgen fc()hiß

eö 2BurjeIn, unb bonn fnm fte ercjd'i^t reteber.

<Ste ninr ebne btc ®ahe ber 33cr)Teltunc^; t^re §reubC/

tbre Hoffnung, tbr ^rjlounen, nüeö prt^gtc fic^ tn

frtfcbc ^Üiunje beö 2luöbrucf6 um; wenn er fbr

23(umen btnuberretcf)te, würbe fte jiumm unb bteirf;

oor DanF, unb [ogletcb matte fic^ bie Siattofigfeit

tn t^ren 3"9<^"/ ^^^ fi^ ^^^ ©efc^enf üor bcn 2lugen

beö S3ater6 verbergen F6nne.

Sinmot brachte er i'br rote Slofen; fte geriet au^er

ftc^; fie f)attc nt'cbt gewußt, ta^ man im 9lot>ember

Sf^ofen f)ahtn f6nne, unb fic fti^aute i^n an mit

einen 3<iuberer. SKit einem fafl oerfl6rten (Jntjucfen

fragte fic wiebcr, wol^in fic hamit foKc; ^x)hciiet

fagte, fie m6ge fie unter bd^ ^opfFiffen ibreö 23ctteö

legen, boc^ eine, bat er, m6ge fie ein i^rer 25ru|lt

bewahren. <B\c nicFte, unb ein £ac]f)eln l^ufc^te über

t^r ©efidjt; ba »erlangte er, ba^ fie et »or feinen

2Iugcn tun foUc, aber fic fragte t>crwunbcrt, wcös

::v,<iJteÄi«i.'is..iie..v:'.: .- .'. j .. 2 r. .:' .\:.<; «., >
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f)alb er t)te6 rounfc^e. Sr antirortete nur, tnbcm er

feine ^itte tringticl^er njte&er^otte. ?Raf)ci fc^üttelte

betrübt öen Äopf, 9lun fiettte fic^ ©pbefler oers

le^t, un& fie, mit erflicfter «Stimme, bcfc^roor if)n,

üon fotc^er gorberung objuinffen. (5r entgegnete

fatt, ob fie nn • iljrer @c^6n^eit jweifle, er [elbfi

muffe jroeifetn, rceil fie fic^ fo jiere, unb fogteic^

mocf;tc er ^Infiniten fic^ üom genjler ju entfernen.

2llö fie fnf> wie ernfl eö if)m festen, war fie bereit,

i^m ju wiUfaf^ren, unb obwohl i^r önjumerFen

wnr, wie fie fid() »ergebend mu^te, ben «Sinn feineö

SBitknö ju ergründen, 6ffnete fie i^r ©ewonb un&

flecfte bk erbtubtcfle unter ben 3fiofen jwifc^en taö

Xpemb unb ben ^6rper.

©pbcfier gewö^rte bic weife ^aut; bunfel be*

wegt foltetc er bic ^dnbe gegen Sia^el. (Snblic^

üerflanb fie i^n. 2Bie ein üd^t fltro^lte eö nuö i^ren

2(ugen, in biefer ©eFunbe erwachte boö 2Beib in

i^r. (5ö brdngte fie, feine »Hinneigung, öon ber fte

(Bcmi^^cit ju ^oben gloubte, ju belohnen unb i^m

burcb eine Zat ju beweifen, ba^ fie fie öerbiene;

ta flreifte fie mit einer !eufc^en SdffigFeit Meib unb

^emb öbllig oon t>m Schultern unb ber SüfJe

herunter unb finnb üor ihm wie eine ^erme auö

Opal. So fa^ QUO, atö ob ber Sompenfc^ein i^ren

idh burc^glü^e, unb bic fc^6ne 9^ofc, beren «Stengel

to^CJelk:£S^ii£&J!t.i^^iUn]^'iw,
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nocl[) innen hinter fccm ©urtct fcflgc^oltcn mar,

glic^ jnjifc^cn t'cn weisen 23ru|icn einem SBuntntal.

Sin fuf befcbcibencr Xriumpl^ tog in il^rer Gattung,

unt TO^^rcnt) <Si;befler fte reöungötoö anfc^oute,

grumte fie i^n mit einem fnfi mutterlicf>en OZeigen

t»eö /pauptcCv t)önn [c^Io§ fie fcoö genficr unb $og

tie ©rtvbine ju.

S6 wirb 3fit/ ^if^ ©cfpinfl ju Snbe ju fpinnen,

fagte fic^ «cplüelier in einer angenehmen 2!runFen;

(;cit; eö [oll mic^ nic^t feffeln, eö foU micl^ nur

befcl[)dftigen. 2(m onbern 2Ibenb wnrf er ir;r ein

23riefc^cn hinüber, beffcn [orgfont berecl^nete Seiben;

[cf)aftiid;feit ?R(i\)cU ^erj entflammte. „5lomm ju

mir/' l;atte er gefc^rieben, „!onmv wenn eö O^ac^t

ifi, fomm ju einem Durflii^cn, bu felbill 2)erfcl^moc^s

tete. 2o§ mic^ nic^t unwurbig um bicl^ betteln,

©lücB ifl ein fclf)nellbeleibigter ®nfi, nur einmal

»üirft eö bir t^cn golbnen 6c^lujTel auf iicn SBeg.

Äeine fRcuc i^t brennenber alö bk um t:)(i$ SSers

fdumniö. Daö ©c^icffat prüft bic^, fei nic^t fparfam

mit bir, fonft rdcl;t eö fic^ burclE) einen @ei§, ber

bic^ für immer ju fruc^tlofer ©e^nfuc^t oerbammt.

5tomm, icl[) irarte. Olenn' am Xox meinen 9?amen,

frag' nati^ meinem £)iener, er foü bicl^ über t>ie

treppen geleiten."

X)en 5lbenb barauf flanb er wieber am offenen

n^ii-^iii^iM.*^:,. ". , .: -^ •' - - '• -^"-'-^'»'-<'^>^i'-^^'-^--t-^-i^:iJfc-A-'^VgfMft¥^r i'
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gcuflcr. Stu Mut Stegen fiel. 23oin Dom fc^lu^

c6 fieben, eö fc^tug viertel unb ^alb nc^t, unb bte

bumpfcn ©cl^rüte ber ouf bet ©offe ßie^cnbeu

Hangen fpikUc^er, Sto^elö genfier blieb gefc^toffen.

2Bt(l fie mtr m'c^t einmal 2lntn)ott geben? badete

et jomtg, unb er fübüc mcbcv jenen bleiernen Übers

bru§ in fid; auffieigen, ber il)n folange be^errfü[)t

l^atte. 2lber jegt fnarrte ^tnter i^m bi'e S^üre feines

^tmmerö. (5r tranbte ficf; (angfam unu £)ie Sampe

it>ar ntc^t angejünbet, eö ftacfcrte nur eine ^erje

auf bem S^tfc^. 3n bem entfie^enben Suftjug wetzte

ber Q3or^ong xvic eine §al)ne weit tnö ^imxnev

l)im\n. dla^d fc^riit jogernb über tk <5c(;iüeUe,

machte (eife bk Xiivc ^u, blieb bann fielen unb

brürfte i>k Spant^c gegen tk ^^ruft. ®ie heftete

i>k Slicfe auf ben 23oben, unb t^r ©efic^t ^atte

einen Sluöbruc! oon Sieffinn unb ^erlorcn^eit.

@i)befier ging auf fie ju unb fc^lo^ fie in feine

2irme. @ie iragte il;n anjufe^en; il^re 2lugcn fc^ienen

ju flehen: fag' mtr, wer bu bifi". ßr fpurte ben

warmen Ä6rper unter bem ©cwanb, er fpurte boö

jdrtlicl; ungeflume 23lut, boc^ in feine greube mifd)te

iid) eine wunberlic^e S^rauer, unb je langer er fie

^ielt, je fü^ler würbe ibm um6 ^erj. 51ac^bcnnicl;

firic^ er mit ber i?anb über 3^a^ele ^aar, unb

ebenfo nac^ben!lic^ fü^te er bie @c()aubernbe auf

"''''•^''••'---^ "' ''^^'i^''*^'^^^^^ ^..•^-r.tji.^iM^. ,,i:.:
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tie ©tirn unb auf fctc 2lugen; ^l6gH(^ toufc()tcn

bcibe cr[rf;rorfen. 33üm g(ur herein brangen flrct'tenbc

©timmcu. (Skkt) fcnrouf ipurbc t»ie Sure mit ipcfttgs

feit ^c6ffnet unt) ein ntter 5[)?ann mit einem weisen

^axt tvat ein.

^^ci [einem Slnblic! durfte ficT; Slo^el; U)x ilopf

fic( »üie öebrod;cn gegen bic Svufl. ©pbeflei* lüoUtc

fcen Sinbringling jur 9\et)e flcllen, aber er begegnete

einem ^licf •ooU fo(cf;er Stnferei, t)a^ if^m ber Wlut

verging unt) er fic^ nur mit einer frögent>en 2[)?iene

nn feinen Diener 2l£)am Spiini) njanfcte, ter mit

pbi(t)fopf)ifc^em (Jrnft nuf ^er ©c^meUe ftanb unt)

einem 2Bacf)tpoften glid;, bem man ju feiner S3ers

n)unt)crung baö ©eircbr iveggcnommen ^at. Sine

9}?agb unt) ein Kellner l^atten firf) in ben fJatt*

gefundenen QBortatedbfel gemengt unt» fpdbten neu;

gierig inö ^i»""!^**«

ßine 2ßeilc betracl;tetc bcr alte ^JUnn frumm

feine 2;oct)ter. Die unjü^Iigen galten in feinem

@cfic|)t fa^en au6 wie ©triebe auf einem radierten

^^latt; tiic luci^en Xpaarringeln, bit üon t»er ©tirn

l^erabficlen, waren na^ üom Stegen. 2Iuf einmot

pacfte er t>a6 9}?dbcf;en hei bcn »^aoren unb worf

eö nicber; (St;tüefler unb Qlbam fprangen l^erju,

aber er roUte bic 2(ugcn ane ein 2Baf;nfinniger unb

fiic§ mit ben gü^eii nac^ i^nen. 9?iit einer ^raft.
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tic if)m ntemont) jugetrnut ^dtte, fc^Ictftc er 3fla{)el

an bcn ^paorcn jum ^tmmcr l;innuö, über fcen öl"»*/

über bte ©ttege Oimmtcr, fo t>a^ man bic ^d)ul)c

fcer Uni^lucflic^eu auf tien «Stufen flappern ()6rte,

fd;leifte fie l^runten an einigen beuten vorbei, bk

r»erf^etnert jufcl^iuten, weil £>aö Sntfe^lic^e beö 23or5

gongö jefcen (Sntfc^Iu§ lahmte, fcl;lcifte fie über bcn

®ang biö jum 2!or unb bann noc^ über feie ^trn^c

in fein jpouö. SBdl^rcnb atlcö t>ie6 mit i^r gefd^n^,

(;atte taö SOidbc^en nic]()t einen £out ^6ren tnffen,

^u fpat geipann @i}tücjTer 23efinnun,q unb Übers

legunc} jurucf. 2Ilö er fcie Xreppe ^inuntergerannt

unb cor fcem Jpauö t^eö Jpdublerö angelangt n?ar,

i)attcn fid) ungcnd^tet teö ftromenben Stegenö eine

SKenge SKenfd;en in bcv engen ©äffe oerfammelt.

@i)Iv>cfier rüttcUe an ber Xuv, fie n?ar yerriegcit.

3n feiner Erregung forderte er l:»ie Umfie^enben auf,

ba^ fie if)n\ Reifen mochten, t)oö @d;lo§ ju fprengen,

boc^ feiner folgte feinem ©e^ei^, fpottifc^ unb finfler

fallen fie if)n an. 2)a fe^rte er um, unb alö er

über bk (Stiege l^inaufging, fanb er einen oon

9ial;elsJ @d)u^en bort liegen. Sr ^ob ii)n auf unb

na^m it)n mit. Sn bcr SBo^nung bed 3uben blieb

eö ben ganzen Slbenb über bunfel. ^liemalö ers

fu^r @t)befier, auf weld^e SBeife ber 2llte von

O^a^elö §luc()t unterrichtet worben war, ob fie i^m

-•ittdilli I
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fclbfl etnctt ^mroetö gegeben, ob i^v ©efü^t unt>

Xrieb fie verraten, ob er bte ©cfabr mit t>cm 3us

flinft t)er 2lrgri)6()n{fc^en geirittcrt uixi? fie ^eimltc^

bc\iS)(id)tct botte, e^e fie fclbft noc^ ö^ivu^t, waö

tu ibrem Snncrn oorging.

@i)loeRer benuigte einen Xdi hex ^ad)t bnju,

um feine ^offcx ju pacfen. 2im auöem äJiorgen

ccijle er ah.

Ortö Stgatbe m fcer @tat)t anfnm, blieb tbr bie

"^ SJefcb^imung nicbt erfpnrt, üon ben S^otcU

bebienfleten erfnbven ju muffen, t>a§ ^err oon (Jrfft

obgereijl fei. ^oum bracbte fie eö über ficb, ju

fragen, ob er nic^t eine ^tbreffe bmterlajjen b^be.

I)ie 5Intmort (nutete oerneinenb.

Donn flonb fie auf t>er ©trn^e unb überlegte,

„^um Saron be 23rienbtö,'' befobl fie bem ^utfcber.

Der Domberr 23aron be 93rienbtö roobnte in

einem alten pnlafldbnticben^oufe om Slefibenjplag.

©ic lüurbe über eine breite, mit roten Xeppicben

belegte Stiege in einen @oa( gcfubrt unb übergab

bem liorierten Diener ibre Äorte. ^\\$ einem ents

fernten Staum tbnte ba^ ©piel einer OvqcL De

23rienbtö galt für einen großen Siebbaber ber SDJufif,

unb man erjd^Ite fic^, bof eine junge SSerwanbte

^äiasi&js^:;..^. it».><-mi£toi^^%.fe.'jtf|ia^&«^'-;^'iiSf. ..

_,~i£jaläifeäl



.*-'. ,,^f^ " ^ •
^ ^

— 41 —
bct t^m lebe, mnnc^c bet)nupteten ciucl;, t>og e6 eine

grcmbe fet, ein eltemtofeö abeltgeö SiJJabc^en, '^c^i

eine SSiituofin auf ber £)rgci tunr.

3n früheren Sauren mot be 33nenbtö ^dufj^er

@afl hd @t;be|let unb"2lgat^e gewesen; jegt Htt

er bermn^en am ^obagra, 'i^^^ tx ntd)t \\\i\)X fein

Zimmer, gefc^weige 'iii\\x\, "^k @tabt verlaffen fonnte.

Daö f6rperlic^e Übel ^atte auc^ feiner Umgdnglic^s

feit 2tbbruc^ getan; fo oft @i;befiier m ber @tabt

geroefen, ^atte er gegen Slgat^e otogen geführt über

W junelE)menbe 23erbüfierung beö einfl fo (ebenß-

froben 9}?anne6.

2)er %(\l<x\ Farn juruc! unb fagte, /poc^ivurben

(äffe bitten. @te ging burc^ ein 3inuner, in ivelcbem

^upferflicl^e bii^9^« w"^ <^lt^ gefcbviebene Folianten

auf fc^malen pulten tagen, unb burd) ein jnieiteö,

in bem fid() eine üKunjenfammhing befanb. Dann

mu§te fie über einen ^orribor fc^veiten, ber Diener

bffnete \i\t 2^ür, unb eine überbcijte 2uft fc^tug i^r

entgegen. $8ei ibrem Eintritt \)hxX^ 'üCK'i S)rge(fpie(

auf, fie üernabm einen rafcl()en, leichten ©c^ritt

hinter bem Snfirument unb fab burcb bm <Spatt

einer fic^ frfjüe^enben Xapetentür ein iuei§eö ©es

roanb. De Srienbtö lag xvi einem ^olfierfeffel;

feine gü^e ftafen in bicBcn SSerbdnben. 51uf einem

Xifc^cben »or i^m war ein (Schachbrett aufgefliellt.

'x^L^Ctäu&JkK^'ÄÜI^^fi^Udfii^llS'^VI^. l
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unt> tk ma|cfidttfcf) l^turoUcube gu^c fd^i'en ii)i\ ntc^t

baran 9ef)tubert ju f)(ibcn^ bk ^ofitiou auf t)em

23rett ju flubiercn. Olcbcu i^m in emem Ädfig mit

\>crfilbcrten ©tdbcii i)odtc ein grüner ^opngci uns

bc\vc^\i(i) vok auö ©tein; jiüifcf;cn bcm ilamin unb

ber Xürc t;ingen [cd)ö ücnejinnifc^e S}?oriünetten,

beren bunte Kleiber unb irilbc ®cficf)ter etiüaö ©e*

)penfii[cf;c6 Rotten. Slgntl^e erfrf)rof bei bem 2lns

bl{(f bc SSrienbte. ©ein ©cfid^t war eingefallen

un£) a[cl;fal;l; bie fiu-cl)tbarc Jpii^ltcl)feit t>er ^uo^c

wmlc nur burcl; ben Sludbrucf beö Scibenö genülbcrt.

Die &Uflei[c|)tl)eit beö ilopfeß bot einen fc^aurigen

©egenfag ju bem bicfen unb aufgequollenen Ä6rper,

auö bem 'i)(\xt unb laut ein gepreßter 2ltem brad;.

3lgatl)e mu^te fiel; ©eivalt antun, um il)r Sutfegen,

in ba6 fic^ 2tb)cl;eu mijc^te, ju verbergen. 2)e

53rienbt6 lub fie mit einer mü^fam liebenöivurbigen

23crüegung jum ©igen ein. „3Bie jung <Sie finb,

luie fc^lanf/' fagte er mit einer ^o|)len, gellenben,

angefirengten ©timme, unb etn?aö wie '^eit> unb

^?ap roar in feinen \)b(t)^ unruf)igen 2lugen.

©tocfenb bracl)te Slgat^e i^r Slnliegen vor unb

fragte, ob be örienbtö nic^t wiffe, n?ol;in ficl^ <Si;ls

t>e)ler gervanbt f)(ibc, X)c 23rienbtß jog bk 23rauen

hinauf unb eranberte, er xvi])c nicl;t9 von ©v)be|ler,

ber feit t>ier Xagen nicl^t me^r hei ii)m gen?efen jei.

a^sk!.iilJiiii3^A^i^^^Ma&^'i(i:::^^-JtM^l:^^ji^:^ ;•,'•"
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ßr l^eftctc einen iniftmutfc^en 95(tcP auf 2löoti)e

un£) fragte dn wemg (ebf;after: „3o/ i^r lubm

gcute, wart tf;r Öenn nid)t g(uc!(tc^ mitci'non&er?"

„3c^ ivor fccr 9}?einung, t)a^ wir glücfü'd; feien/'

onttrortete Slgat^e (eife, „aber für t)a^ &iüd hin

iä) üieüeic^t bod) n\d)t me^r jung genug. fSlit

fiebenunb&rei^ig 3a^rcn niu^ eine grau üerjicl^ten

Kernen, fcf)eint mir."

De SJrienbtö legte t)en ^opf jurücf unD mit

Qteicl^gültiger SSJJiene fcb(o§ er bk 3(ugcn.

„2ln wen fonntc id) mid) nur iüent>en?" fu^r

Slgatlx ebenfo (eife fert. „3c^ will ja alleö ^ins

nehmen, ic^ mÜ \a warten, aber einen ©runb will

td^ triffcu."

De 23rien£)t6 ^ob jd^ bm ^epf unt> \(if) bofe

an^* „SBenn ®ie t>cn 2Beg n\d)t fc^euen unt> ubleö

©ere&e nic^t furchten, bann erfunbigen (Sie ficf; bod}

hei Urfanncr/' jlic^ er fafll fcbabenfro^ ^erucr.

,;
P>at er bcnn mit Urfanner \?erfef;rt?" fragte

5(gat^c üerwunbert.

„Olic^tö natürlicher, ald bap einer niit bem Teufel

anbinbet, wenn er t>on ©ott verkffcn i)!,'' »erfegte

be SSrienbte l^b^nifc^.

Slgat^e tjerfuc^te eiitjulenfen. „©pbeflter war

m fru()eren Sauren fe^r befreunbet mit 3lc^im

Urfanncr," fagte fie fc^üc^tern.

'itS'-^j^iä&^'.Ji^iä^i^üu
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,

„£)nö mng ja fein, jcbet ^cvbx€ct)ev wax eins

inn( nnfcl;ult)ig, Urfanncr wa()rfcf)cinh'c|) ouc^. UnD

bamit ic^'ö '2i)\Kn nur offen gefle()e: o(ß man mir

()interbroc()te, bo^ (Si^bejier mit tiefem 5!}?enfer;en

jufommenfommt, ^nbe icl[> i^n gebeten, mein S^au^

ju meiben."

(5in grofieln lief 5(gat^e über t>en JKücfen.

Daö lüor ber ia(;)rtoufent)alte, unüerf6^nticl^c

©cifl t)cr ^ircl^e, ber if)rem ^erjen fremb blieb.

@ie befc^(o§, 511 Urfnnner ju gelten.

@ie fc^ien ju üergeffen »üofie war. 53or ben

genflern (ag ein tiefer O^ebel, ber ha^ ^imnuv \mf)t

unb met)r üerbunfelte. X)ie <5c^ad;figuren verloren

i^rc garbe unb fo^en ou6 wie eine @cf)rtr üon

©nomen. So war ein wunberfcf)6ueö S(fenbein=

fpiet; t)k Üürme flotten gotbene §df;nc^en auf i^ren

25afleien.

Unten auf ber <5tra§e jogcn ©olbaten mit

bumpfem @(etct)fc|)ritt vorüber. De SJrienbtö t)ütH

2(gat^e6 ©cl^weigen gefc|)ont, weil er i^r ^cit geben

woUte, fic|) ju fommeln. Olun, ba er feiner (J^rificns

unb ^riefierpflic^t genügt ju ^öben glaubte, vcr^

dnberte fid^ fein SBefen v6nig. „@ie leben bocl;,

grau 51gat|)e, @ie leben," fagte er, unb fein ©e*

nie^crmunb, ber alle Secfcrbiffen beö ©afeinö ge«

foflet ^atte, wblbte \id} gierigsfc^loff, „i^r Sebenben
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roift m'c^t, waö bnö ^ci^t. 3c^/ je^en ©te, tc^

^ahc nur noc^ einen ^iinfc^, tc^ mochte uorfj ein*

mnl fingen T^&rcn. 9ltc^t oon einem 9}?ann, SÄdnncr

durften eigentlich nicf;t fingen. 3luc^ nic^t oon einer

grau, grnuen fin£) fcf)on ju erfal)ren, t)aö ^immlifrf;e

Snflrument in if^rer 5le^Ie tft yerftimmt. SBnö ic^

meine, ift t»er ©efong üor t>en Floren t>e6 Sebenö,

t)er oon ©ün&e unt> 3^ob nic^tö n?ei§, tier bie SBolluf^

heiligt unb taö 23(ut fü^er mod^t. SBenn ic^ £>nö noc^

einmal rubren Fann, nn'U id) meine (e§te glafcl^e Sodfös

beutet entforPen, &en dttefien, t>er fo jung unb fanft

n?iit» mit ber ^cit unb will i^n fd()(urfen, b\$ ficl^ ber

Ucine Sflaufc^ tn ben grofen Xot) yenoanbett l)<\t.''

dv griff nac^ einer Leitung, bk neben i^m tag.

„^aben <3ie üon (^abriete Xann^aufer getcfen?"

„93on ber ©angerin?"

„©c^on nennt man fie tte ©otttic^e. Sitte

Journale finb »oll »on i^r. SO^orgen fingt fie in

Äarlöru^e. 30^ werbe ^infa^ren unb wenn man

mir öorl^er bk fddnc amputiert."

Slgatl^e ^atte ein feltfame^ ©eful^l dou ©c^am.

3:5er effiatifc^e, ja faft irre 83licf au^ bm bla^=

grünen Slugen be6 Oreifeö dngfligte fie. 2)e SSri;

enbtö belecfte mit ber ^unge feine Sippen, foltete

bk ^dnbe unb fu^r mit Reiferer ©timme fort:

„^aben ©ie nie bk Srfa^rung gemacht, ba^ man

ikcti^'l':2ä£^-ti£iäs:^r^^/ :,:- 'iiL-a^^ ,

^
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eine 25Iiitc mtt onbcren Slugcn (tnftel^t, nlö mit

bIo§ neugierigen ober berounbernben, roenn mnn

fic noc^ in ber ^nofpe gcfeOen l^ot? (5ö mag je^t

oicr 3n^re ^er fetn, tm Jpcrbfl, ba fu^r tti^ oon

3ftom nnc^ DeutfcMnnb unb nui^te in 9lug66urg

ubernnc^ten. 2lm Slbenb ging tc^ biirc^ bte ©trofjen,

traurig nnb üerflimnit, t^a !omm' tc^ anö Xl)catct

unb tefe auf hcm '^cttci, ha^ ,Sucia bt Sammers

moor' aufgefuf)rt »uirb. X)ic SSorflteUung ^at fc^on

angefangen, tc^ faufe mir ein ^Siltett, unb mit

geringer (Jriüartung ge^ ic^ ()inein. 5)aö 2f;eater

5b»ctt einem ©ta((, uberaÜ riecht eö nad^ Öllampen,

Faum bwttbert ^erfonen fißen fcl;(afrig f;erum, unb

ba^ Oxd)cficx mad;t einen St^vm, ha^ mir bic £)f)vm

voc^ tun. 5^ic^t im';1 anberß fie()t eö auf ber 58ul^ne

auß, 5lfteure unb SIFtricen finb mit fc^mierigen

Sappen befleibct nnb fingen jum «Steinerweichen

Stuf einmal erfc^eint ba ein ^erfbnc^en unb crs

^ebt feine ©timme unb mir ifl:, atö ob ?Rom ein

b6ferXraum fei unb glorenj eine ^6Ue unbDeutfc^s

(anb ein @rab. SSJZir ift, olö juble ber fü^cfie oon

allen Sngeln über bie 2luferfle^ung ber Xoten, mein

S^evy wirb flein unb gro^, meine Slugen füllen

fiel) mit SBajTcr, bie Spimbe ^ittevn mir, unb alö

ber SSor^ang fdllt, wanFe ic^ ^inauö unb lefe auf

bem ^etteU ©abriete Xannt;aufer. 3c^ ^nbe fi«

l£j^^äai^t^'j^«:jruCv!s:-'i»),&ä!^ ::^.A '•./.,
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tntttt gcfc^en. Sin \^mmev\i(f)cv 95utfd^e, tm fte

DtrcFtor narmtcw, i)at mkf) f)intcv hie ^ultUen ges

fu^rt. ©tc fn§ ouf cmem ^(ippenbccfetfclfett unb

blidPte mic^ mit großen, grauen 2tugcn frcmb an.

©tc Fonnte ntc^t dltcr nlö ac^tjcl^n Safere fein«

3cf) na^m i^te J?anb unb Fuftc fie unb fagte:

fp^ter werben it6ntge baöfelbe tum @te er^ob fic()

unb i^rc Slugen leuchteten. (5ö war etn?aö (Jr;

fc^utternbeö in biefem juöerfid()t(tc]()en unb zugleich

bemutigen ©(anj. 3cl^ ging weg n?ie ein neuer

SKcnfc^, unb nic^t jroei 3a^re l^at eö gcbauert, ha

flang btefer ^'^ame auö ber Dunfel^eit in bic ha

glucFte SBelt. 5^un mochte icl^ fie nocl^ einmal

^6ren/'

2tgatl^e frf^tvteg. @ie n)u§te nic^tö ju fagen.

.^a(6 war fie erflaunt, f)aib t»on i^ren qudlenben

©ebanFen abgezogen, ^ic flanb auf unb oerab*

fc^iebete fic^.

L

'ie a§ hei einer aften SSerwanbten ju SJZittag,

fcf^rieb bann mehrere Söriefe unb beflellte ben

SBagen, um nac^ 3fianber6acFer ju fahren. 2t(ö fie

ber alten Dame fagte, t)(\^ fie ju Urfanner wolte,

beFreujigte fic^ biefe unb fc^üttelte entfe§t ben

^opf.

i^^äi^&Hd^i:ä^^ä^äi&ä«^«^'»^'i^M'-i-^^^^^ .VkJö».»««.^^^;'^-^.-.-^^
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2lcl^tm Urfonncr ivnr fccr @of;n ctneö ^hiPau«

mctflerö, ctneö öngcfc^cncu unb m feinem §nci)

tucf;ttgen 9}?nnnc6. 6ctne 50?uttcr war eine grons

j^fin getüefen, nbcr gerobe biefem Umf^onb oers

b(m!te er eine fnft trogige Siebe für fein SSaters

(önb, für beutfc^eö SBefen unb beutfd^eö Scben. (5r

f)(\tte tk fiicd)tc jiubiert unb bem SBunfti^ feineö

33nterö ge^orfnm bic Saufbn^n eineö ©taatöbeamten

gerodelt, ©ein ^nlent, feine Üötfröft wie amf) ein;

fUi^rciche 5krbinbungen brncbten t^n röfc^ tn t:>ie

S^bl)e, unb mit brei^ig Solaren war er bcreitö

ilnbinettöc^ef im Si}?tni|lerium. 2ln biefer ©teile

macl^te er fic^ jum erflenmöt burc^ ein reforms

fuc^tigcö 2!reiben unliebfom bemcrfbar, ober je me^r

man biefe (Jigenfc^aft befdmpfte, je fidrfer trat fie

^crüor. £ö erregte 2luf[e^en, a(ö er noc^ otelen

23emübungen bk SBiebernufno^me eineö ^rojefTeö

burcl^fegte, in bem nocb feiner 20?cinung ein uns

gerec^teö Urteil gefdüt werben n?nr; eö erregte nic^t

minber 2luffeben, al6 er m einer I)rucffcl;rift gcs

wiJTe Wlän(\d ber 3iiflij unb ber SSerwattung rucfs

ftc()töIoö an ben oranger fieltte, unb balb begnügte

er ficl^ bamit niciEjt me^r, fonbern ging bem ©cbtens

brinn ber 23el)5rben, ber ^eflec^Iicf)feit berS3enmten,

bem©erüiliömu6 ber Jpeffc^ranjen, ber93crbrüberung

ber ^rofitmad^er unb ber ^^lac^Iaffigfeit in ber gü^rung
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6ffcnt(tc^er®cfc^(5ftc mit einer fotc^en2Butunt>23itters

Fett juleibe, t)n^ er eineö Xogeö furjer^ant) fcen 2lbs

fc^iet) erhielt un& t>er ^6niö i^m befehlen lie^, £)ie

^auptfla£)t ju meiben. '^cim grau, eine SKunc^ener

ilaufmannötocl^er, t)ie er ein 3ol^r juüor geheiratet

unt> t)ie i^n burc^ 2(nmut un& leidste SeBenöart ba

jaubert ^atte, mar Ui tiefer 5'lacf;ric^t wie an^ fcen

äBolBen gefallen, t)enn fie l)atte fic^ um baö, waö

i^n erfüllte unb gefd^rtiete, nic^t im geringfllen bes

fummert.

So ^atte begonnen aU ein gunfen; üielleicl;t

mit einem 5'lrger, t)ielleicf;t mit t)em Srfiauncn

über eine oerfdumte ^anljlung fcer ^illigFeit;

ber Sßibevflonb, t>en fein mdttnlic][)eö (Eingreifen

erfuhr, ^atte ii)n erl)igt. 91ac^ unt) nac^ mu^te

er ttja^rne^mcn, t)a§ er einem folc^cn SBi&ers

f!an£> überall tort begegnete, wo er fcaö Unrecl;t

in fRef^t oernjan&eln wollte, baf eö ber SBiters

flaut) t>er Xrdgen, ber Slufru^r bcx 23equemen

mar« 3e§t würbe i^m Sebenöjiel, waö oor^er nur

^Ballung gewefen. ©ein ganjeö 3nnereö ents

flammte fic^ gegen eine jerruttete, oerborbene,

faulenbe 3Belt.

gr ging in bie Jpeimat. ©eine grau folgte i^m,

mißvergnügt burd^ t^k 2lu6fic^t auf bauernbe Idnb;

liclje Sangeweile unb emp5rt burc^ ben erzwungenen
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55erjt^t <mf x^tt gefettfc^aftUc^ Stellung tn **ct

großen ©tobt. Die ©einen empfingen t^n M
I5er S5i>ter grdmte fic^ über bm ^ufammenbrutt

ber Hoffnungen, t>ie er nuf ten einzigen <5ol^u

Ö^f«^*/ J" Xobe; t>ie SKutter war »erfltontöto e

unt> t>tn ©nfluffen geifllit^er Söerater unterroorfei .

Urfnnner na^m bie* ntleö l^in. €r publizierte eine

Sledjjtfertigung, t»ie eine glu^ente unb beifpiellod

fubne 3lnf(age gegen bie 3^egierung wor. (5r nnnnte

fic^ ^erauöforbernb ben Deutfcj^en; bie Deutf^en

an tu er ficl(> wenbete, oon Wl<il ju SÄal freier,

gefammetter, bewußter unb berebter, benen er ben

äBurjelfra^ ibre6 nationalen ^aberö, ibrer Sikim
*

getf^erei, ibrer Serlogenbeit unb ©elbfigenugfamfeit

aufbedPte, nannten ibn bm geinb. Sr war fo ge=

furcbtet alö gebaut Daö 33ranbmal eincß ^er«

r^ter6 b<^ftete ibm an, in beffen ©eele bk beihefte

2khe für fein iant> unb für fein SSolf roobnte. 2110

eö gar nocb befnnnt würbe, ta^ er mit gerbinanb

SaffaUe in brieflichem Skrfebr fJanb, bem Srjfe^r

unb Demagogen, »erliefen ibn fetbfl bk wenig-en,

bie Ui baf)\n wenn aue^ nic^t ju feiner @ac^,

fo boc^ JU feiner ^erfon gebalten batten. Damalö

^tte fic^ auc^ ©t)l»efter von Srfft t>on i^m jurücf«

gejogen — gejwungenermafen, um nicbt felbft oon

feinen §reunben gentieben ju werben.
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2lbct cö VOM Slc^tm Urfonnet »om ©c^tdPfaC

nic^t befltmmt, ouf htm geraten unb jnjeifcUofcn

SBcge &e0 getfiigen ^ompfe« %w blei&en. X)te Ums

fl5nbe rifTen tl^n tnö Ätcine unb ©emetnc un& »ers

jc^rten bort feine ^raft. Sin 3ol()r nac^ bem Slob

teö 83otcr6 flatb oucl^ t»te SWutter. S8ei ber Xeflomcntös

erbffnung ftcUte fic^ ^ernu6, baf fie einen Xeil bes

©runbbefigeö, einen SBeinberg unb mehrere ^cfer,

bem nnJ^e^elegenen KarmeliterHofier vermögt ^aiW,

9Ic^imUr[nnner beitritt bie@uttigfeitbiefer©^enfun9

unb flrengte einen ^roje§ gegen b(i6 Klofier an.

(Sein Sinfprucl^ mürbe jurucfgenjiefen; er appellierte;

er brachte ^eugniffe hd, Ut Hdrlic^ beriefen, ixx^

[eine 5Wutter in i(;ren legten Sebenötagen in ge^

trubter ©eifleöDerfaffung geroefen. Der ^roje^ lief

üon Snfianj ju Snfianj unb !o{iete @e(b über @elb.

3nbeffen ^atte fic^ 3aBobe, feine grau, innerlich üon

i^m obge!e^rt. 3^r Setragen gegen i^n würbe

feinbfetig unb fein ©c^merj war gro§, aH fie eö

\\\ii)i mel^r oor i^m verbarg, \i<i^ fie mit ben Karme?

Utern im Sinöerfldnbniö war unb ix\ i^m, wie hk

2D?6n0e fie geteert, eine 2trt oon bbfem I)dmon

erblicfte. 21(6 er eines Xageö üon ber ©tabt jurucf;

fc^rte, war 3aFobe mit ben htxhtn Kinbern »ers

fc^wunben. ^r IkW tk Kinber h'xt jur 93ers

g6tterung, unb oon ber ©tunbe ah war fein einjigeö

ü. Qp :'UW ,M
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23eflrebctt, mkhct in i^ren 58efi^ ju getangcn, Sr

' ertDönbtc fcaröuf feine ganje Umfielt unb Energie,

tie Srfinbungögnbe unb ntlen 3)?ut. X)te ©puren

ber gluc^ttgen jogen t'^n nnc6 ben oerfc^iebenflen

©egcnbeu beö ?anbe^, ja bi^ xxad) Zitoi unb SSerono.

Dtefe 3fteifen, bnö 5Iufgebot oon geifern unb bte

25efo(bung ber Slbvofnten oerfc^lnngen no^eju fem

ganjeö 33crm6gcn, unb obgleich ber ^ainpf, ben er

im ginflern unb gegen t^k ginfferniö führte, fein

iperj jerma(mte, erlahmte ber SBiUe nic^t, ^a^

breije^nmonnllicl^en gn^rten entbecfte er 3öfobeö

Qlufent^ölt. *Sie befnnb fid^ in einem Dorf in ber

9ld^e oen O^iancp, in ber SBo^nung einer ©enerotös

n>itn?e, unb t^on bort fu^r fie biön?ei(en nad) ^oriö,

um fic^ ju jcrflreuen. 9^ncf)bem 2fc(;im bnö 93ers

jlecf gefunben, trof er nlle SSorbereitungen, um tic

^inber ju rauben, unb otö 3ofobe wieber einmol

t)on i^nen wegfubr, wnrtete er ben fpdten 2lbenb

ah, ftieg burc^ dn genjler in t)(i^ ^ouö, nn^m bit

fc^lafenben ^inber, lyon benen bai eine fieben, bnö

anbere fec()ö 3n^re ait rcar, auö ben 23etten unb

entflog mit i^nen, o^ne bn§ er gefc^en würbe. (5in

SBagen jum ndc^ften ^afjnbof jltanb bereit, unb

jroci S^age barauf befanb er fid^ mit ben beiben

^inbern woblbe^alten in 9lnnber(?ocfer. 2lbcr jeßt

crfl er^ob fic^ bie wo^re ^oUe gegen i^n. 3ofob<
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rtef fctc ®cxid)U an. (Jr !onnte cr^ivtctt, ba^ t^n

[ein ^cib o^ne Stcc^tögrunt) ücrtnffen, t»a^ fie t^m

bic ^tnbcr bböwitttg genommen unb t>a^ er in

ertaubter ^otmtf)v ge^on^ett, aU er fic^ wteber in

i^ren 23efi§ gefegt l^atte. 91eue ^rojeffe !nmen in

@ang. Do6 ©c^Itmmfle war, tö§ t)te 23eo6IFerung

gegen i^n aufgelegt rourbe. (ix formte !aum mel^r

wogen, auf bte ©tra^e ju ge^en. Die guUe ber

33er(eum&ungen,t)er25e(eibigungenunbbe6ntebrtgfien

Unflatö machte t^n !ranF oor ^hl <Bein Jpauö

gltc^ einer geflung. Sr mufte oon roeit ^er unb

gegen l^ol^eö (Entgelt £eute Fommen taffen, bte t^m

btenten unb feine ^inber befc()ügten. Sr mufte

tdgttdE) unb flünblid^ gewappnet fein gegen ben

Slnbrang eineö oerro^ten unb mißleiteten ^6belö.

@o jlanben bic Dinge um Slc^im Urfanner, atö

Stgat^e ficl[) anfdjidfte, ihn ju befuc|)en«

^^^aö ^auö tag auf einem ^uget, unb ein

f"^^ ©c^tangenweg führte hinauf. 2tgatl^e iie^

ben 3Bagen unten Ratten. So fiel i^r auf, ba^

jwei junge 23urfc^en am Zox oben fianben unb ein

^feifenfignat gaben, alö fie ben SBeg ^inanfd^ritt.

3e§t erfc^ten 2tc^im Urfanner felbfl, warf einen

fpdb^nben ^tic! ouf 2tgat^e unb fam tangfam
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^ugelobwartö. Srjl o(ö er for i^r jlonb, erfoitnte

er fie, lüpfte beu ^ut unb bot t^r jum ®ni§ bie

Sr ronr ein jtemlic^ Heiner ÜHnnn ^on ge*

brungenem ^6rperbau, furj^alfig unb brettbrufltg;

bnö ©efic^t njor oon einem r6tli(^braunen 23art

umrn(;mt, unb er trug eine 25riUe mit bicfen ^ol)U

glafern, hinter benen bk Slugen biöroeilen rofc^ unb

erregt aufbli^ten. ©eine ^iiQC Ratten einen trdumes

rifcl[)en Sluöbrudf, unb ber SKunb roor oon faflt frouens

Softer SBeic^^eit.

„3Bnö fu^rt @ie ju mir, gndbige '^vauV fragte

er mit tiefer, üerwunberter ©timme, roif^renb er an

21gatf)eö ©eite umM>rte. Qlgat^e fc^uttelte ben ilopf,

wie roenn il^r i>k Slntwort nic^t leicht fiele. 3llö

fie in ben ^of getreten woren, fct)loffen bk beiben

2Bdcl()ter bnö 2!or ju. £)rei riefige X)oggen fprongen

l^erbei unb umfc^nupperten Slgat^e miftröuifcl^. Daö

innere beö ^nufeö jeigte ©puren ber SSernöd^tdffigung,

bte bem 2(uge einer grau nid^t entgegen fonntem

S3on ben SBdnben war nn t»ie(en ©teilen ber 20?6rtel

abgefallen, Diele unb Xreppen luoren feit langem

nicl^t gefd^euert, unb bk Xurflinfen waren roflblinb.

Urfanner fc^ien bk ©ebanfen Slgat^eö ju erraten;

fein refignierteö Sdc^eln rooltte fagen: ein Äranfer

pu§t fic^ nic^t, ^r geleitete 2lgat^e in ein grofe«.
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ntebttgcÄ ^immex ju ebener @rbe, junbcte, &o eö

f(^on bunFel mutht^ tit Jpdnge(ampe an unb fc^ute

nun fetner S5<fuc^erm rul^tg ferfd^enb inö @efiü[)t.

3tt [einer JjöUung, m feinem 2tuge war etnjo* oon

einem Sdufer, ber fHüe fie^t unb fi(^ befinnt, etnjaö,

t9et>on SJgat^e o^nungööoU ergriffen mürbe, fo bo^

i^r pl^^tic^ ber ©runb i^reö ^icrfeinö Hein unb

unwichtig »orfam unb fie nur mit Überroinbung bit

groge nnd^ ©ptöef^er über bie Sippen hvat^te* @ie

^atte fic^ niebergefegt unb blic!tc jag^aft ju Urfonner

empor. Da er flumm blieb, fuf;(te fie böö Uns

jutdnglic^c ber bIo§en §ragc unb fugte in mattem

S^on cim Srffdrung il^rer feltfamen Situation binju.

„3c^ wei^ nic^tö oon i^m," antwortete Stc^im

Urjanner, genau wie be SSrienbtö geantwortet l^atte.

Dann fu^r er fort: „9Sir trafen unö eineö $lage6

in ber <^t<itt, aii ic^ inö ^fanb^auö ging. S(ns

fangö mar er »erlegen, aber bann begleitete er mic^

hi6 ^iev b^tauö. 3cl^ mu^te i^m oon meinen Ums

j><Snben bericT^ten, unb er ^6rte mir gebulbig ju.

Sr bot mir @elb an, aber ic^ frf;tug eö auö. Sin

ä^ann, ber ^äh unb ^inb i)at, barf feinem anbern

SWann @elb borgen. Sr fagte mir, ba^ er reifen

motte, unb ic^ beglöcfmiinfc^te i^n baju. Unb atö

er fortging, t>erfpracb er, mir ju fc^reiben. Sr f)at

mir mo^tgetan, eö maren ein paar menfc^lic^e
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©tunben, mt f)aben unö fogor noc^ gc^ujt mit m
früherer ^ät^ alö voix beim füe^imcnt fltant)en."

„Sr rooUte S^ncn alfo fc^reibcn?'' untcrbroc^

„3o/ er wollte fc^retben, 'Bein ^dnbcbrucf, otö

njtt fc^tcben, ^atte ouc^ ctwoö 23mt)cnbcö, unb t>ad

n?or ntc^t ber §ol(, a(ß n?tt unö oor Sagten ^um

kgtenmal bte ^onb rctcl^ten. (5r ^atte ötcUeic^t

cmgcfe^en, ba^ er treutoö gewefcn, er, gernbe er,

mit beffcn ^flömen tcb ben ^tmmet gegrüßt l^dtte.

216er woö folt mir Steue? 3c^ ^ab' i^n ja noc^

immer gern, boc^ ein greunb, ber oor mir jle^t

unb bereuen mu^, Id§t mein SpW^ nid^t fro^

werben."

SBie ocriSnbert er ift, bnc^te 2fgnt^e; 2lc^im

Urjanner war i^r noc^ gegenwärtig nlö eine ©cftatt

oon eigentümticl^er ^elligfeit, hie SBdrme mitteilte

unb £>ffen^eit natürlich mochte, alö ein SOJonn, beffen

orbnenber23erfionb jebemÖefprdc^ einen erquicfenben

§lu^ üerlic^ unb beffen .^umor unb jlille Übers

legenf;eit jeben ©egeuftnnb obelte, t:>en fein SSort

berührte. @o ^atte fie i^n oor nc^t ober neun

^af)vcn gefe^en, olö ©plüejler ben ^ugenbgcfabrten

in fein S^au^ geführt ^otte; jegt ober fc^nurte fic^

in feiner 9^iU;e i^re 23rufl jufömmen, unb t)ie ganje

2ltmofpl;dre beö ^aufeö erbrücfte fie. @ie beugte fic^
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ttjett öor, jlugte bctbe (JUetibogcn nuf tic ^me, legte

bic SBottgen jroifcl[)en bctbc ijdn&e unb mtt emflen

Slugctt, jwangooU unb furc^tfnm juglctc^, bat fic

i^n, er mbge t^r erjd^tcn, rooö fi(^ m fernem Seben

ereignet ^atte; bcnn obivo^l fie üom Jj>6renfo9ett

mancl^erlei wu^te, unb @t)(t>ejlter btöwetlen btefe

ober jene ^Icut^Fett über Std^tm auö ber @töbt mtts

gebrnc^t ^otte, vertnngte fie jegt boc^ nac^ anberm

Stuffc^lu^ unb fie fc^dmte fic^, bn^ fie nur Fonnte,

n?ö6 bte betrugerifd^e Snnm verbrettet l^ntte.

Sr roiUfn^rte t^r. Sr erjdr^Ite. ^r ging im

^immer auf unb cih^ unb e6 war, alö fpred^e er

5u ben Sßdnben. ©eine @dge waren Furj, fd^arf,

fc^neibenb. 3eber einzelne enthielt eine Xatfadje

unb nic^tö weiter. S6 war oufregenb, t^n ju ^6ren.

„^un ifl eö foweit gefommen, ta^ S3dcfer unb

Ärdmer mir nic()t6 me^r verFaufen wollen," fc^Io§

er feinen ^eric^t; „?eute, benen ic^ einjl geholfen

f)abi, fpudFen au6, wenn fie mid^ feben. ^inber

unb 2Beiber laufen vor mir bavon. ^eute l)(ihc

id) fieben Drohbriefe ermatten, anoni^m noturlic^.

^k S3auern werfen mir Steine auf i>k 9(cFer, beö

Olac^tö bemolicren fie t>m ^aun unb wollen meine

^unbe mit vergiftetem gfeifc^ umbringen. 2Ber

m\(f) nur grüft, ber ifl fc^on verfemt, unb e6 war

Fein Fleineö SSagniö von @t;tvejler, ju mir ju Fommeu.
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^it, grou 3lgat^e^ fc^ctncn niffyt rec^t gewußt )tt

^aben^ wad @te taten. 3c^ btn t^ogelfreu SBn

mtc^ befubelt, »ertJtcnt fic^ cmctt @otte6to^n. 3t^

bin mk ein 9lad, nn tcni fic^ bte Stobm mdfHn.

Olutt, wtt rooUcn fc^en. (56 wirb ftc^ ja jcigen,

mienjcit bic menfc^tic^c 9lteb<rtra(^t ju gc^en »et?

mag; cö ifl eine wallte 25egierbe in ntir, tl^re ©renjen

Fennen ju lernen; fo fonberbar eö Hingt, \<^ hin

immer »ieber ubcrrafc^t, wenn fie fic^ in einer

neuen Entfaltung jeigt."

3lgatl^e ^atte oümdl^fic^ bic 2lugen gefenft unb

blirftc TOortloö jur (5rbe. Jg>ie unb t>a lief ein

gröfleln über i^re ©lieber, unb ed Pom i^r öor,

ol6 f)&üc fie big ju biefer ©tunbe ni^t geahnt, in

«jaö für einer SBclt fie lebte. 3^r warb e$ bunfel

im ®cmüt, unb fo berebt auc^ il^r ©c^roeigen für

Urfanner war, fie felbft na^m eö für einen SJeweiö

tton ©c^wdc^e, ja üon SRitfc^ulb. @ie legte bit

^ant) über bie 5lugen. 3lcl[)im fe^te feine 2Banbe^

rung burc^ bai ^immex unermüblid^ fort. 21n ben

genfJern trug jcmanb eine ^ed^facfel vorüber, unb

bic glamtne mar wie ein 83anb gebogen.

,,ÜBoÜen @ie mic^ uic^t ju 3^ren Äinbern

führen?" li^§ fic^ Qlgat^e enblic^ rjerne^men. Urs

fanner nidfte, fie fianb auf unb folgte ibm burc^

ben ^orribor über ben glur in bcn erflen @tocf.

-.t-vSCiiSS
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dx 6ffnctc eine Ülurc uwi) fic blieb nuf ter @^n?cUc

ffcl^Ctt. I)te jwei blonbtotfigeu ^nobcn fafen ouf

t>er Srbe unb bitcften in ein a3ilberbuc^. Sn bcr

ßrfc jmifc^cn Ofen unb äBnnb f>odfte ein otter

Änec^t mit ber Xonpfetfe im SWunb unb fc^tief.

Die Äinber woren bln§ unb einanbet d^ntic^ n>ie

^miUinge. 'Bit bewegten foum bic ^6^fe, atö bie

5lfir nufgtng, fte [c^auten nur fcl[)tef jum Skiter

unb ju ber fremben grou l^tnubcr. Slgat^e trot

ju tf;nen, bucfte fic^ unb rebete jdrtlid^ auf fte

ein. Doc^ fte fc^roiegen trogig, unb auf ben

kippen beö alteren ^nnben jetgte fic^ ein fonbers

bat lauernbeö Sdc^eln. Stattoö fa^ Slgat^e Slc^im

Urfanner an, unb fie bemerfte, ta^ feine ^üqc

ficl^ üerftnfltert l^atten unb ba^ fein SÄunb ju(fte.

@te er^ob fic^. „3c^ mu§ jcgt ge^en," fagte fie,

„iclE) mbd^te am 9lbenb ju Jpaufe fein. ÜBerben

@ie mir 9lac^ric^t geben, wenn 3()nen ©tjbefier

fcl;reibt?"

„I5aö werbe ic^, grau 3lgat^e, tia^ werbe id)

unbebingt," üerfic^erte Urfanner in feinem treus

(jerjigen 2^on. „Unb wenn @ie erlauben, will ic^

aud^ 3^rett 95efuc^ erwibern, fobalb ic^ aufatmen

fann," fugte er l;inju; ,,mir if!, al6 mufte i(t)

Sinnen banfen, unb üielleicl[)t barf id^'ö, benn finb

@ie aud) ni(f^t meinetwegen gefomnten, fo mi^
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tc^ bodf)^ b<\^ @tc ein jwcitcömol memctroegen

Fommcn wütbctt. ©ttmmt cd?"

„So flimmt," ontroortetc 2(got^e, uttt fie felbfl

füllte ctn?o6 rote XxtntbaxUit, (iv begtcttctc fie

^munter jum SBagen; t»te brct grofen ^unte jionben

um t^n ^er, unt> t^re 5tugen glufjten auö bcr DunFct«

^ett. „2Bo6 roten @te mir ju tun?" frögte Slgot^e,

roi^rent) i^re ^nnb fcfjon ben @riff ber Söngem

ttire gefönt ^otte.

„2Benn ic^ mir ben Sinbrurf jurucfrufe, ben

<St)beflter ouf midS> mnd^te, fo muf id) fogen, er

ifl ouf Peiner guten 23a^n/' entgegnete Urfonner.

„$0 ift om befien, roenn @ie ganj jülIe bleiben.

<^t\en @ie großmütig. So gibt im Seben jebeö

SWonneö eine ^eit, roo er ©Ott oerliert, unb roenn

er bo einen SWenfcl^en b^t/ ^^^ ib» tiebt, rooö iü

notörlic^er, alö bo§ bcr ein roenig ©ottcö 9loUe

übernimmt? 3cb b^We nid^t gebockt, bn§ jroifc^en

eud^ beiben folc^e Dinge pnffieren fbnnten, ober

eine Sbe ifi für ben Dritten fo jiemlici^ boö ©e*

beimniöoolljle ouf ber 2Belt. Unb 5[)?onn unb SBeib,

rooö mi^en fie i>oneinonber? Die 9^dbe moc^t grou«

fom, bie gerne blinb, ©eföb^^ fi«^ oerge^lic^, SBorte

$uft. Unb trogbem, glouben @ie mir, roirb mit

einem 2Bort oft »iel erreicht, SiJJoncl^mol, roenn icf;

fo jroet ieut(f)en jonfen ^6rte ober einonber flumm
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jerflctfc^en, xoax tc^ t>erfud^t, i^ncn $u|urufen: Ätnber,

wnrum fögt t^r cuc^ &enn ntc^t tnö richtige, gute

Sßort? @o ge^t'ö mir ouc^ im Xf^eaUv^ wenn bie

J?fttfc^often einanter ©jene mnc^en. S^ tjl fe^t

oiet gretrotUtgfett m &em S3&fen, t>aö Seeleute eins

anber jufugen, unb jefce Siebeötot will fic^ rdd^en

t)urc^ eine ^affe^tat. «Seien <Sie großmütig."

SKit fafl ungcflumer SSewegung f^rerfte Slgatl^e

t>em greun&e bie ^ont) l^in, unö et preßte fie fejlt in

t>er feinen. Dnnn flieg fie ein^ nirfte noc|> einmal

ouö &em Sen|ier, unb bie ^fer&e jogen an.

Sigat^eö ^erj war fd^wer. @ie fonnte t)ie jwei

Gintec nic^t vergeffcn, baö fon&erbar (auernbe

fidc^e(n t»eö einen Knaben, tm fc^Iafenben ^nec^t

^interm Ofm unl» 5lc^im Urfannerö judfenben SKunb.

(5ö (ag für fie eine Un^eilßüerfunbigung in bem

a3iib, unb i^r bunfte, fie fei mit bem na^enben

Unzeit oerfcttet.

2Bar bki bk Urfac()e, ba^ fie fic^ entfcbtofTener

aU h\$f)(v in i^re ?age fanb? 2Bar eö bie 83ers

gieic^ung ber ®c^ic!fale, bii fie gcbutbiger flimmte,

ernftcr, gefammelter? <Bic roanbte i^re ganje 2lufmerfs

famPeit ber ffiirtfc^aft ju, überwachte bit Lieferung

bei ^o(je6 unb ber SSiftualien, bie Sluöbefferung

ber Pfluge unb SBagen, bic Pflege ber Xiere in

ben @t<Sllen unb rechnete jeben ©amötag mit bem
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3itfpeFtor ah. 3^r ©nbltcf rourfcc tiefer, t^re Äennt«

nt6 bet 93er^(J(tntfTe grunbltc^et unb tm Umgang

intt tm öugcflelUen beuten jetgte fie ftc^ üerfJi^ubig

imb burc^ouö f^l^tg ju regieren. Slber i^r war

al6 ob fie glei§ nnb 9Kut)e an6 Jöobenlofe oer*

fc^wenbe, aU fie eineö Xage6 von bem SBürjburger

23anFier abermals eine SJefc^einigung baruber er*

bielt, t>ci^ an Spcxxn von Srfft nncf) ^ariö breitnufcnb

Xaler gefc^iicft »uerben feien.

@o »üu^te fie a(fo »vcnigflenö, wo er war.

Sidweilen fam t>ic Snfpeftorin mit i^rer ©eige,

2lgatl^e feilte fic^ anö ^(nüier, unb fie fpietten eine

?\Ro5artfclE)e ©onate. 93i8»üci(en (aö fie, boc^ fe(tcn

mit 3tnteil. 3n mancl)en ©tunben war @cf;iver;

mut unabwciöbar, unl) wenn man noc^ innen

weinen fonn, fie fpurte fold)e ^Ironen; bann flob

fie ben 3lnblicf aller 9}?enfcl;en, tU ouf bem @ut

um fie waren, flieg in t>a$ Süurmjimmer über bem

.^ufe unb fct>oute regungöloö in bte winterlicf;e

Sanbfc^aft, hii e6 Slbenb würbe,

€inmo( erfp4(;te ©ibia, wo^in hie SlJiutter ging

unb folgte t^r. T>cii Fluge ^inb flanb lönge Dor

ber Xure unb wagte nic^t, fie ju offnen; fcblie^lic^

fe^tc e^ fic^ nieber, unb feine fc^6nen Qlugen füllten

fic^ mit Xrourigfeit. €ö war Falt ta oben, ber

2Bmb beulte im ©parrenwerf, unb wenn ber ©cbnee

j.^-v i'.rjli-it. ".äSä^iäa
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hhtt bit Riegeln rwtfd^t«, Flnng e6, ü« ob @dfl<rs

fü^e ufcer baö Drtc^ trippcUm. S« tüurb« bämmertg

unb ©tbtfl festen e«, tKi§ fic gonj aUem nuf bet

ffitU fei. 6tc lehnte t^cn Äopf nn einen f<^r4gen

93alfen unb geboc^te i^reö 93rtter6. ©ie mnlle fic^

au«, roie er in bet gronb« unter mtUn SSRenfc^en

^erumirrtt unb wie er bin SSeg nnc^ ^oufe nid^t

me^r finben fonnte, weil u6cro(l ber @c()nee gu

^oc() war. £)ö Fnarrte bk Xur, unb ^Igat^e, b<n

^etjmöntel um bit ©c^uttern, trat l^eraue. @ie

erblirfte b(i^ ^inb fid^ ju Su^cn, erfc()raf unb Pniete

nieber. ©ibia um^alfle bk SÄutttr, ol^ne ju fprecl[)en;

2(gat^e bebecfte bie grierctibc mit i^rem SKanteC,

l^ob fie auf unb trug fie f)in(ib, ^m Äamin in

ber 58ibliot^«P fegtf fie ba6 ^inb auf i^ren @(^o§

unb erjd^Ite i^m baö SSÄivc^en oom SSBa^oIberbaum.

„. . . nnb alö ein SRonal »orbei war, b<i war

ber @(^nee i>ergangen, unb jwei SRonat, ba war

eö grün, unb brei 9)?Dnat, ba Famen bie 93lumen

au6 ber Srbe, unb üier SÄonat, ba brdngten fi(^

aiU SJÄume in bem ^olje unb bk grünen ^weige

waren alle ineinanber gewad^fen. Dort fangen bk

2J&gtein, b<i^ ba6 ganj€ ^olj erft^attte, unb bk

23iuten fielen üon ben S3<5umen. D« war ber fünfte

9Äonat vorbei unb bie grau flanb wicber unter b<m

2Bac(>olberboum, bort fprnng ibr bai ^erj oor greube,
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unb fie fiel nuf bie ^nie. Unb ol6 bet fec^flc 9}?onat

üorbci war, bn rourben bie §ruc()te bt(f unb flarf

unb fic würbe gonj ^iil unb im ficbcnten 50?onot,

t>a griff fie nncl^ ben 23cercn unb o§ fic^ fott unb

ipurbe trourig unb fronf. X)er oc^te SOionat ging

l)in unb fie rief i^ren SO^ann unb lueinte unb fagtc:

wenn i(^ flerbe, begrobt mid^ unter bem SSnrf;olbers

bäum. Da mar fie getrofl, unb im neunten 5^onat

friegte fie ein itinb fo ivei^ wie <©cl^nee unb fo rot

wie S3tut, unb alö fie t>a$ \af), freute fie fic^ fo,

b«^ fie f^arb."

'Qiima fc^aute brein ivk eine grau, unb 2Igatf;e

fui;r in i(;rer Srj^{)(ung fort.

2lm anbern Z(\q fom ein reitenber 23ote oon

2tc()im Urfanner. (5r brachte einen 23rief beö 3ns

^otteö, t}a^ ©pbeflcr auö ^nriö gefc^ricben ^abe.

„2fc^ wiU 3()nen bk öpiflcl nic^t fc()i(fen/' fc^rieb

Urfanner, „woju auclE)? (5r oerflecft \a nur fein

GJefic^t. Sr beric()tet »on ber @d)6n^eit einer

2;dnjerin, unb ba^ irgenbeine ®rdfin eine Siebfc^oft

mit i^rem Äutfcber ^at, b(i^ ber SWarquiö be Sujon

au* Snbien ixvci Xiger mitgebracht ^at, ba^ einer

gewiffen Kreolin ganj ^ariö ju gufen liegt, unb

bü^ man beim fpanifc|)en ©efanbten außerlcfene

2Beine trinft; er fd()wdrmt von ben ejfotifd;en iSlumcn,

bit bat grdulein oon geurquiereö jucl^tet unb oon



-St^^ '~ ' ~^>"'>:-. ---'^> ''',:r^^u**"!-s-t3" ?*.p?'~;*^
1

- 65 -
^cr 3un)e(enfammtung öeö ^erjogö oon ^raölin;

oon bcm 23üt) cincö berühmt gewordenen jungen

vJlaUt^^ \>on einer SSegegnung im SSerfailter @c(;(o§,

üon einer 83ootöfa^rt in ^afji), öon lufiiger ©efelU

[cbnft auf t>em SOJontmortre unb oon einem geuer«

\vcx2 im Sujcembourg. ©enug an bem, c6 ifi ©c^aum.

5Jianc^er fegt \\(^ einen bunten Äranj aufö ^aupt,

wenn i^n t)a6 fd;lec^te ©ewiffen nic^t fc^lafen (d§t.

3c^ tenfe oiel an ©ie, aber ic^ Fann md}t kommen,

bamit ifl atleö gefagt. Seiten ©onntag ijl oon ber

^anjet herunter gegen miii} gepredigt roorben, Seben

@ie wor;I. 2t« U."

So ifl aUeö au6, tackte 2Igat^e, unt fie fpürte,

n?te eö in i^rem ^erjen bunfel unb 6t>e würbe,

wd^renb fie (angfam in ten §Uir ging, um ben

S5oten ju entlohnen«

/-xjn ^arlöru^e machte @i)befler «Station, (5r bes

^ fuc^te mehrere greunbe, ging ju ^ofe unb würbe

$u einer ©oiree im <Scl[)(o^ gelaben. SSorber f)(itu

er einen ganjen 91acl[)mittag barauf oerwenbet, fein

©efic^t oerjungen ju laffen, unb jwar burc^ 2tbam

^unb, ber fic^ auf biefe ^unf^ meifllcrlic^ oerfJanb.

ßr ^atte alle Utenfilien in einem fc^worjtacfierten,

Idnglic^jen haften, ber mit feinen filbernen ©pangen
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wtc cm fteinet ©arg auöfa^; eö befonb^n fic^ m
t^m Siafiermcffer, ©d^neibcs unt) 23rcnnfeueren, geilen,

SSurilen, ^tnfet unt» ^dmme, ^u£)et[d[)ac^teln unb

©albentuben, oetfc^iebene ©Idfer mit Sffenjen, eine

@pri§e mit f6tnifcl^em SBojJer, unb auf ber inneren

@eite beö X)cddt> war ein gefct)Uffener Spiegel an?

gebracht.

2tbam ^unb njar an magerer SOJann; bennoc^

roirfte er fett; alleö »var l)cil an i^m, ba^ ^aav,

ba^ ©efic^t unb bk 2Iugen; bennod^ mad^te er einen

finfJern unb unjufriebenen (Jinbruc!, «lenigfienö fo;

lange er nic^t rebete; er glic^ einem ^at>atier, bens

noc^ eriuecfte er ein ©efü^t oon gabenfcl^einigfeit.

Diefe njiberfpruc^öüolle ^erfon, hd ber man an

allen Scfen unb Snbcn auf bk ©egenfd^e ber

menfc^lic^en 5^atur flief, ^atte fid^ ju ©ploeflerö

ßrg6gen immer mebr olö ein unüerfobnlid^er SBeiber«

feinb entpuppt. Daö fec^öjd^rige ^wf^mmenleben

mit ber bofen 23ierbrauer6tod^ter l^atte i^n mit

tbblic^em ^a§ gegen bci^ anbere ©efc^lcc^t erfüllt

(5r war im 23efig einer Sijie, bic in alpl^abetifd^er

Speisenfolge olle fc^lec^ten ßigenfcl)often aufjd^lte,

bk er an ben grauen entbecft i)(itU; ndmlic^: 21bers

glauben, £)ummSeit, Siferfud^t, (Jigenfinn, ^obfuc^t,

^offart, Älatfc^fuc^t, Jaunen^aftigFeit, Seic^tfinn,

2ugcnSaftigfeit,«nafcl^Saftigfeit,«neib,9^eugier,^raSls

1 trir-'ilrt-t^
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fuc^t, ^ugfuc^t, fRt(i}tf)(ihtvci, 6mnltc^Fctt, ©potts

fucl[)t, ©trcitfuc^t, 23crgnugungöfuc^t unb 53crs

fc^rocnbung^fuc^t „Unb tn bk^m ^fu^I üon Quntts

tdtcn werfen Wliilionm oon SKdnnem t^re arme

©eele," pflegte er auöjurufejt, mit einer ©ebdrbe

wie SpamUt, wenn er feiner SJJutter bcn ©eifi jetgt.

3uerfl ^(itte er nic^t rec^t begriffen, n?elc()en ^wecf

bie Steife feineö ^errn »erfolgte, ^er ^'^ifci^enfaU

mit bcr fc()6nen Sübin Hdrte i^n in einer ans

genehmen SSeife auf. Sr war überzeugt, tia^ fic^

@t)befter in einer Sage befanb, bk ber feinigen fe^r

d^nlicj^ war, nur t>ci^ er eö nicbt bei untätigem

@roU bewenbet fein lie§, fonbern tvitige 9tac^e xihU,

(ix foU nur mbgticbfi viele oon ben langl^aarigen

©atanötbc^tern inö Unglücf fturjcn, fagte ficb Slbam

ipunb, bamit fie enblic^ bai ^ufc^en lernen, unb

er ^atte bai ©efu^l, einer 3agb beizuwohnen, bk

feine Dienfie al6 21ufpaffer unb <Spurenfinber in

21nfprucl[) na^m.

SBd^renb er ©ploejiterö brünettem ^aar einen

jugenblid^eren ©c^nitt gab, bann ben Schnurrbart

5urec^t(lugte, l^ierauf ba^ ßiefic^t mit gett beflricl[),

wk einen üleig fnetete unb mc eine 5D?etallplalte

rieb, erjdblte er bk ©tabtneuigFeiten, bie er auö;

gefunbfc^aftet l^atte. „(5ö foll jcgt eine ©dngerin

l^ier fein, bk bat> ganje 5Kann6i>olP bebcjct," fagte

5»
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er; „ber (Jrbprinj x^l je&en Za^ im X^eater, rocnn

fie [pielt, unb cö ^et§t, bo^ man i^n tnö 2tuöIont)

[c^idfcn wtlt, um ein Wlciif)(m ju oer^uten. Sin

Segationörot foU fic^ ihretwegen erfd^offen ^aben,

unb in ©todP^olm, man foUte nic^t glauben,

ba^ eß bort broben fo ^i^ige Seute gibt, ^at fic^

ein S3uc^^^nblcröge^itfe (\u^ üchc ju i^r inö SO?eer

ge^urjt. ©abriete Xann^aufer t;ei§t bie Canaille.

2)aö flbtet unb locFt, blo^ bamit unfereiner ben

S^erfianb verliert. @oU icl^ (in 58iüett beforgen,

jperr 23aron?"

„2t(fo um meinen 93erflanb ij^ bir nic^t bange?"

fragte ©pbefier lac^enb.

„O^ein, ^err 23aron; wenn einer hie @c^Iic()e

fennt, brobt i^m feine ©efobr. ©obolb i^ merfe,

iid^ mid} jemanb mit einem ^bber fangen will,

roerbe ic^ bocl^ nid^t b^tt^^^&fifc«; ^ ^^uf aucl^

nic^t baüon, im Gegenteil, icb nebme mir bcn faftigen

^6ber »om S^ahn unb oerfpeife ibn, bann ^at ber

Slngler bati DZac^feben unb id^ i)ah* meine greube,"

ff^a ja, oon bir fann man etroaö lernen," ent-

gegnete «Spbelier trodfen.

2ibam ^unb ^atte feine ^vbeit »oUenbet. Sr

jog ben grifiermantel t>on @t)befierö ©c^ultern,

unb mit liebBofenb gefpigten Sippen blieö er einige

^drc^en oom ^alfe weg. ©ijbefier trat oor ten
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©pteget unt ^a(^ mtt @pott, f^atb mtt 23efrtct)i0Uttg

bctroc^tetc er fem 5öt(t>. Sr fol^ jung unb gefunb

oaö, ©eine Stugen gldnjten. Sr Idc^elte, um feine

^^\)ne ju prüfen; fie l^ötten eine erfreuliche UBei^e

unb Dic^tigfeit 9lun öoUenbetc er feinen Slnjug

unb »erlief trdllernb boö ^immcv, 2Bcnn \c^t

noti} tiic ©onne fc^iene, rodre ic^ ein glucflic^er

9}?enf(fe/ bockte er tn einem eigentümlichen 3«fi<mb

öon SScrgeffen unb Srwortung.

Sr ging ini ^öfino unb l^6rte, bo§ on ntten

Xi^a^m oon bem ^onjert gefproc^en mürbe, boö

©abriete S^onn^oufer on biefem 2ibenb üeronflnitete.

Sr mürbe gefragt, ob er eine (Jintrittöfarte l^abe

unb mu§tc »erneinen. „Unb (Sie ^oben fie noc^

nic^t ge^brt?" — „«nein." — „We ge^6rt?" —
„We." — ,,Unb mollen abreifen, o^ne fie gef^brt

ju ^oben?" — „2Boö foU ic^ tun?" — ,,gö ifi bic

legte ©elegenl^eit, öielleic^t auf 3a^re; fie ge^t jegt

nac^ Sonbon unb bann, mie eö ^ti%t, nac^ 2Imcs

ri?a." — „SBenn ic^ 3^nen raten barf, fo ^af)kn

@ie jeben ^reiö für ein SöiUett." — „53?an l^at mir

feineö angeboten." — „Saffen @ie mic^ bafur forgen,

ic^ mcrbe mid^ an ben Smprefario rocnben."

^ad) einer ©tunbe ern?ieö eö fic^, ta^ auti)

biefer 93erfuc^ erfolglos getrefen war. ©ptoeller

Q^ah fic^ o^ne fonberlid^eö 25cbauertt jufrieben. Die
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(ittgemcmc (Erregung berührte t^n pctntid), jumol

er aud) Scutc oon t^r angcflccft fo^, für t)tc tk

^unfl ttic^t mc^r wax aU etwa ein ^anötüurfl auf

&cm 5iÄorftpIog.

(5r fc^tc fic^ on fccn 5ejctifc^ unb ocrtieftc ficl^

tn t>cn 23crtc^t über bie (e^te füct^c, bte ber S3unbeös

Panjier tm preu^tfc^en Snnbtog gehalten ^atte. Der

50?nntt mtereffierte t^n, atö 59?ann nod^ mc^r benn

nlö ^olitifer; feine SBorte Rotten etwas Unbebingteö,

bod} i\)tc Äraft würbe burcl^ otelfoc^ bebingtc SScr^

^altmffe fd^cinbor jerbrod^en. ^r flanb rote m einer

2Bolfe beö ^oxnt>^ mon fpurte ben SBitlen eineö ge*

borenen Jpcrrfcberö unb ein Seuer, boö in ©i^l^eflter

ben SBunfc^ nncf) fruchtbarer SBerftatigfeit erroecfte.

So war ein SlugenblicB, wo er plbßlicl^ bic ^dt

empfanb mie fonfl nur fic^ felbfl, i^rer ©drungen

tnne warb rvie beö untcrirbifc^en S^ottenö eineö

fernen (Jrbbebenö unb feiner jufc^auenben Dumpfs

^eit ficl^ fcf;dmte.

SBd^renb er noc^ (aö, trat einer üon ben Spcxven^

bic ii)m fo ungeflum jugefegt Ratten, in ^Begleitung

ctneö diteren SOJanneö ju i^m, ben er al6 @raf

25(umau üorfieltte; ber @raf ^atte ein 23i((ctt ju

»ergeben, ba feine grau oer^inbert war, ba^ Äonjert

ju befuc^en. (©i^befler no^m ed mit DanP unb

fu^r inö ^otel jurucF, um ben grac! anjujie^en»
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53or &cm ^onjcrt^auö njor gtofe 2luffn6rt. Um

ad^t U^r [oUtc £)tc ^ro&uftton beginnen, t»oc^ um

l^alb neun n?or nod^ etn Zeil beö ^ubttfumö tn

ber Smgongö^atte öor t>en Spüren fefige!etU. Sn&s

Itc^ befanten fi^ oUe ^u^6rer nuf t^ren plagen,

©er 3fiaum war fo t>oU, ba% t>ic Mbpfc fic^ ouf

unbemcgltd^en ^6rpem ju bre^en fd^tenen. Der

£atm t>er ©ttmmen gltc^ tcm 23rummen un£> ^^etlen

einer ungel^euren Dnmpffdge, unt) tte J^tgc flieg

oon 20?inute ju SiÄinute. ©pbefter fn§ in ber S)?itte

tc6 ©on(ö, beffen beibc ©eiten gktte wci^c 2Bdnbe

^ntten; in l;alber S^bf)c ber Hinteren @cl^mn(n?onb

rünr eine ©nkrte, bercn <Sige für bic SO?itgIiebcr

be6 Xpofeö unb einige bcüorjugte SBürbentrdger bes

jltmmt waren.

^I6glif^ erfc^allte eifrigeö »^dnbeflatfc^en, bann

ricl^teten fic^ t>k £)perng(dfer auf bic ©dngerin, btc

haß ^obium betreten ^atte. ©ptoefler oerfc^rdnfte

t)\c 2lrme über ber ^rufll, waö ein 2tuöbrudf oon

^ritif'bereitfc^aft n?ar, benn n?ie eö hei eitten SDJenfcl^en

oft ber §at( ifl, waren i^m hk ^ulbigungen uns

be^agtic^, t)ic man einer ^erfon barbrac^te, für hie

er felbfl nid^tß füllte unb beren Seifiungen er au6

SBiberfpruc^ögeift ffeptifc^ ju beurteilen fc()on je^t

entfc^loffen war.

3^r @ang if! ju bebdc^tig, um auf Temperament
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fcl?ltc§cn ju töJTen, novgette er; btcfcö SKlcrrocItö*

i^d)tln, baö icbem Saffen fc^metc^eln.folt, tc^ fcnne

c6; tcr ^laötcrfptctcr ^ot btc ^^t^fiognomtc cincö

Dorffd^ulmctjietö, ferne rote Olofe erirecft geringe

Jpoffnung nuf feine §d^i'g!ett; njoju fluflert ftc mil

if;m? Äom6bte, 3m übrigen t|l fie gut gewod^fen,

bnö ©efic^t ifi fein, obfc^on üon beuttic^ f(on?ifc^em

©c^nitt, hie ^dnbe F6nnten Fleiner fein, unb bic Xois

Uttc betont nltju ah\ui)tiid} eine befc^eibene gu^rung.

£)te erfien Zähe von <Scl^ubert6 SBönbererlteb

unterbrochen ©pbefierö ubeUöunigc 23etrncl^tungen.

So trat eine fo lauttofe <Sti((e ein, bo§ eö fd^ien,

otö ^dtten hie SUJenfc^en oon bem SlugenblidP on,

ha ficb oben hie fingenbe <Stimme er^ob, feinen

2ftem, ja feine ©eele mebr in i^rem ^eib^ otö judPe

feine 2Bimper mebr ön i^nen, ciU f)hve i^v 53(ut

auf ju fliegen. So reor eine 23ejauberung, hie

nid)t fo fel^r oon ber ^unfl ©nbriele S^ann^nufcrö

^erfom, oon ber ^rnft unb guUe beö £)rganö,

oon ber 2Beicb^eit unb bem feltfnm mntten @(anj

i^rer ^Ibne, oon ber Jeic^tigfeit beö 2lnfo§eö, bem

©d^melj unb ber ooget^nften O^nturlic^feit ber Übers

gdnge, obgleich fie biefe Sigenfd^often, hie oon jeits

gen6ffifcl[)en Kennern jur ©enuge gepriefen worben

finb, in ^o^em (55rabe befag unb hahei jene legte

5p?eifierfc^aft erfl o^nen iie% hie aU SSerfprec^en noc^

:; .^t,. -l^-^jSi^iSJlMbM
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fb^ü(i)cv ifl benn aU Erfüllung, — eö wor eint tn

if)vem ^erjcn roo^ncnbe @ett)ott, bte tl^r btc üKcnfc^cn

unterronrf^ bo6 unbewußt 95enju§tc etneö aßgememcn

Setbcnö, böö üon flummcn ©encröttoncn jo^r^unbcrts

lang gcfommclt roirb, um m einem bcgnabcten SBefen

ötö (Bebet unb Älnge, Xr6|iimg unb 3ubel oufjus

bluten, eö roar bö6, ronö jebe S3ru|lt fü^tt unb bocf>

nur »om @entu6 oerFunbet werben Fönn, ba^

fc^merjttc^ Sntfelbdete, unfc^utböooU ^rop^ettfc^e

bem Qud^ bte »oflenbelfle Äunflt nur ^rörfe unb

23e^elf tjT.

(St)Ioejlter j^r^ubte fid^ nod) immer, trogbem er

jene traum^ofte ©c^nx^d^e empfonb, bk fid^ bei

|>arFen @emut6affeFten einjujleüen pflegt, \a er

njel^rte ficf) mit einer 9(rt üon 55erjweif(ung, bie \i)n

fpiter erflaunte unb if)m ju benFen gab. Daö £ieb

war noc^ nic^t gnnj ju Snbe, olö ouf ben ©nieries

logen ein f!&renber S^rm l^6rbar würbe, ber eine

nnclf)f)nltige Erregung unb entruflete 9flufe üeran(o§te.

93iele Jeute wanbten fic^ um, aud) ©tjtoefler fc^oute

hinauf, unb er gewol^rte, ba^ ^rvci SaFnien einen

9J?ann auf einem Siegefeffel biü an bie 93ruf!ung

trugen unb i^n bort nieberfl^eltten. X>ex SÄann,

ber auf bem ©effet lag, war be 35rienbt6. So

graute ©pbejler hei bem 2InbIicF biefeö ©efic^te,

wetc^eö bem eine0 ^albtotm Slffen «i^nett^. ^it
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ubcrqucUenbcn Slugen ftavxtc be 93ncnbtö auf bnö

^obtum, unb feine ^tnnlabc fcl^lottcrte. (Bahvick

S^onn^aufer flutte; fic fc()ien bcn tofenbm 25ctfaU

nic^t ju ^6rcn; nuf \\)xm Sßnngcn jetgtc fic^ eine

jarte, fieberifc^e 9i6te; fie bcgnnn boö jweite Sieb:

In questa tomba; ihre Slugen innren unauögefei^t

nuf bai if)x gej^enüber bcfinblic^e ©efic^t beö Doms

berm gcricbtet, nuf bicfe6 entfleifc^tc ©efirf;t, beffcn

freffenbe, angflyotte unb Frnnfbnfte @icr, beffen

üom Xob gejeicbnctc Jp^^h'cbfeit nuf einmni wie

ein 2((pbrucf über bem gnnjen ©nnt (nffete. Stucb

in ©nbrieleö Stugcn n»or 3In.qfl; ber gefpenflifc^e

^epf erfcbien i^r wie eine Drobung; fie empfnnb

ibre 3ugenb, ibre 50?ncbt, ibre greibeit nlß ®uter,

bie fie nur gcrnubt; fie erinnerte fic^ bicfeö ©efic^tö,

fie bötte cö irgenbiüo gefeben, unb ntnb'^^ttt) fie

nncl[)bncl[>te, flnng ibre ©timme reiner, rubrcnber

unb flebenber. Doö ^ublifum rnflte, aU fie gc;

enbet b<^tte, nber nuf ber ©nlerie njnr ein befiürjtcö

^ufnnimenlnufen. fOlan fnb t>en Domberrn mit ben

jp^nben in hie Suft greifen; r6cbe(nbc Snute brnngen

berunter. ^flncb einer SÖJeile fnmen bie Snfoien unb

trugen ben ©terbenben bin^wö. Der ^wi^d}enfci{i

mnxbe bf>^i""crjab^t unb ju beuten werfucbt. 3m

9^u bilbeten fid[> Segenben, bie ben Sntbufinßmuö

fÄr ©nbriele X(»nnboufer fleigertem 3IIö fie bie
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Ic^tc ^otc gcfungcn ^atte, glaubte fic^ @i)Iöcftcr

in einem Raufen öott SBo^nfintitgen. Stuf bem

^obtum er^ob fic^ ein SSctg oon 23lumen, junge

50?onner flturmten f^inauf, junge 2Kt^£>c^en Fnieten

nuf &en ©tufen, aber ©abriete Uidte getaffen in

&en Xumutt; fie ^atte ben Äopf gefenft unb i^re

niebcre ©tirn war Finblic^ oerjogen.

6v)toefiter würbe öon mehreren S5cFannten um

feinen Sinbruc! befragt ^r jucfte t)ie Slti^feln. ,,3c^

finbe nici[)t, ba§ fie baö ijl, n?aö bic 2Bett auö if)r

mac^t/' antwortete er, ,,ic^ öenniffe ©c^wung unb

ieibenfd^aft. ©ie f)at noc^ nic^tö erlebt, beffen hin

\d) fi^er. SJieHeic^t i|lt fie gar nic^t f5f)ig, ctwai

ju erleben." X)(i^ Hang plaufibel, unb bic eö v»ers

nahmen, machten ein tieffinnigeö ©efic^t.

2tm anbern 2lbcnb, hd ber ©oiree im gro§5

^erjoglic^en @c^tof, lernte er ©abriete Xann^aufer

fennen. @ie wec^fetten nur wenige SBorte. Sr

fragte fie, ob fie im gria^ting in Sonbon fingen

!Derbc; er fetbft fei int 25egriff, nac|> ^ariö ju ge^en,

boc^ fei eß wo^l m&gtic^, ba^ if)n fein 3Beg aucb

nacl^ Sngtanb fuhren werbe.

,,3a, <Sie fodten nacl^ Sonbon Fommen," ers

wtberte fie, o^ne i^n anjubtidfen unb waf)rfcl[)einlic^

aud^ ol^ne an if)n ju benfen, „bort ifl bat Seben

unmittelbarer a(6 irgenb fonft in ber 2BeIt."
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,,2Baö F6ttntc cö 3^nen bcbeuten, wenn tc^ P(Jme,

einer unter ben SOJiUtonen/' fogte er Wd^etnb.

JDer Unmut, ber über ©abricicö ^ixQC flog, jetgte,

n)te mube fie [otcl[)er Slebenöarten mar. @te reichte

einem ^ffijier ben 2lrm, ber fie jum Zcin^ aufs

forberte. ©pbcfierö (Eigenliebe mar »erlegt, unb

er fuc^te eine Gelegenheit, um bie ©Ängerin noc^

einmal an fein ©efprdd^ ju fejTeln. @6 war oers

gebenö, unb er überrebete fid^, ba^ i^m bic SDJeinung,

bie fie t>on ibm f)attc, gleid^gultig fei. I)ocb mar

fein S^rgeij ernjocbt, unb allm^b^tc^ bilbete fic^ ein

^reiö »on SOJcnfc^en um i^n, bie er burc^ feine

Unterf)altung entjüdPte. £>^ne ba^ er fic^ baruber

flar rourbe, entfaltete er biefe @obe nur für ba6

junge ^cib^ ba^ i^m fo fcbnbbe ben Slucfen gefe^rt

2116 er in ber 9lac^t nac^ .^oufe fam, berichtete

Qlbam ^tmb, bo^ ber £)om^err nod) rod^renb beö

Xrandportö auf ber @tra§e oerfc^ieben fei. 2Bie

fd^abe, trar (Spbeflerö erfler ©ebanfe, id) b^tte

über be 93rienbt6 mit i^r fprec^en f6nncn. Uns

jufrieben unb ooll üon SBunfc^en begab er ficb

ju 25ett,

..;><. "*-- -••'^
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Unter bemfelbctt Dac^ roo^nte tu btcfct Olac^t

®(ihvieU X<innl}an^ev, (ii mav fpit; ju wiffen,

t>a^ oUc 3i)?cnfc^en fc^Itcfcn, tat i\)X \vof)L @tc fa§

mit einem 25ud^ bei ber Sompe; ouf t»em Xifcb vor

if;r flanb eine @c^a(e mit Äpfeln.

3^r n?ar, atö muffe fie tie ^eit, bie fie in ©efells

fc^aft oerlor, boburd^ roieber einbrincjen, ba^ fie fic^

bem 9t(Iein(ein mbglic^ilt longe l^ingab. Die »on

feinem ^d^licl^en ©ebnnfen, oon feiner unfieten

(Jmpfinbung getrübte '3iuf)c i^reö 2lntli§c6 bejeugte^

njie noturlic^ i^r biefe ©enjo^n^eit roar.

@ie beburfte ber SWenfd^en Poum. ©ie ^ntte

Feine greunbin, feinen greunb. 2lUen, t>ic fic^ um

fie bemühten, begegnete fie mit ©üte, unb angeborene

Siebenöwürbigfeit verurteilte fie baju, auc^ gegen

bie 2lufbringlic^en Glebutb ju üben. 2fn jeber <Bt(ibt

roaren ^erfonen, benen fie für Dienflleiflungen unb

58en)eife ber Ergebenheit »erbunben roar, grauen

unb SÄdnner, mit benen fie gern verfe^rte unb für

tie fie eine lebhafte 2ln^dnglic^feit oerfpurte, aber

in Sßa^r^eit ^dtte fie fie entbehren fbnnen. ©eit

©jiralöft), i^r rounberbarer atter ?e^rer, geflorben

mar, f^attc fie fic^ an feinen SKenfc^en mel^r fo

innig angefc^toffen, um nac^ feiner OZd^e ju t>ers

langen, ^it 2tnna ^ntl, i^rer ^oft, einer ^ofls

meifterötoc()ter auö ©abrietet b6^mifcl^em .S>eimat^
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ti>rf, reifltf fie um^cr, an Feinem Ort ocrroctlenb,

öon @rtfl()üf ju @afll^of, »on Sanb ju Sonb, o^nc

Srregunj}, o^ne fonberlk^e ^Icugter, of^nc i!auncn

unb o^ne ju erniüben.

2)er befidnbige Sßec^fel i^reö 2lufcutf;nlt6 \?ers

fintierte bte 5[Ucnfcl^en, fic^ i^rer ju bcniad;tt9en

unb fie mit gorberungen ju qudten, hk fie nic^t

erfüllen fonnte. 3^re anmutige, immer gteid^e

greunblic^feit war wie eine Sic^tflut um fie ge*

breitet, bU eö fc^wierig machte, fie genau ju fef^en,

unb fo nullte niemanb auf ber SBelt, wie e^ eigentticj^

mit i^r befcl[)offen unb weld^ ein merfwurbigeö .Kinb

©otteö biefeö junge @efc^6pf war, tiai mitten im

iStrom beß Sebenö unb im @(anj bce aftu^meö fein

@lu(f in bcr Sinfamfeit fuc^te.

@ie ^atte feine gamilie. 93ater unb SPlutter

waren tot, ein 23ruber war oor imei Sauren bei

Ä5ntggrd^ gefallen. SBenn fie i^rer ^eimat ge«

backte, fo^ fie ein fargeö i?ugelgeldnbe, eine ©träfe,

bte in bunfle 3Bdlber führte, einen regungölofen

Xeic^, auf bem @dnfe unb Snten fcl^wammen,

gelb^dutige Müi)e^ arme ^dufer, ein armeö ges

brü(fteö 53olf, unb über allbem einen btoffen ^immel

hei ZüQ unb am 2lbenb funfelnbe ©terne. ©c^wers

rautige Slbenbe, wenn auö ben (Scl[>en!en t>ie 2;an$=

mufif Hang ober in einem ^i^emxexiaQex eine @eige
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fiebdte, Sic^t um £tc^t in bcn fletnen gcnjlcm er*

tofd^ unl) fccr SÄont wie eine gtul^enbe ©lodfe ouö

tien ge^cimniööoUen liefen Der Srfce emporfiieg.

(Erinnerte fie ficl[) rod^tenb t»eö ©ingenö t>aran, ges

n)nt)rte fie biet» S3i(£», &oö im gru^lingöiüerben o&er

in ter ^erbfleßneige t>ie @eele mit ^rieben unt>

Xrauer erfüllt ^atte, fo jerftoffen t)ie vielen, i\)x

jugewanbten ©efic^ter in Dunfi, unt) nur bie Slugen

fltra^lten il>r nocl^ entgegen, fremt unb fern.

@ie war nic^t oon ber 2lrt jener ^ünfilerinnen,

benen il^r Sluftreten jur fefllid^en ©efa^r wirb. <Sie

ge^6rte nic^t ju benen, hk ein ^ublifum fc^md^en,

oor wei<i}em fie jittern. @ie fonnte nicl^t bnö gieber

ber SSorftunbe unb t>ie großen ©ebdrben beö Sr«

folgeö. ©ie war feine Diüa, fie war ein jungeö

SÄdbc^en, ba6 fang. Die ^unft gab i^t feinen

9{aufc^ unb feine (Ernüchterung, fie war t^r weber

iü^ nocl[) ^ittQe, fonbern eine ^flic^t. 3n i^r war

ein Quell, ber überfir6mte unb überf^r6men mu^te,

wenn er fie nid^t erfticfen follte. @ie arbeitete

tdglic^ viele ©tunben, bocl^ niemals mit 2lng|l um

bie il)v geworbene &<ibe, @ie ^atte S^rgeij, aber

nic^t ben jerfl6renben unb ^erjtbtenben; i^r S^rgeij

glic^ bem jener mittelalterlichen 9flitter, bie @ut unl?

25lut hdvan fegen, um i^ren ®c()ilb flecfenloö ju er*

galten. So war eine bumpfe S3efc^eiben^eit in if)x;



— 8o —
bcn ®anQ aufö ^obtum ober auf t)ie 25uf)nc Uat

fic mit ctnem für t^re Umgebung unbegreiflichen

©leic^nuit an; fie i^rerfeitö ^otte fein SSerfldnbniö

für t)ie JRdnBefuc^t unb boö njürbetofe treiben

nionc^er gac^genoffen, unt) beö^alb fpieUe fie nur

no0 ungern ouf bem X^eoter.

3eben 9}?orgen erhielt fie Siebeöbriefe unb

Blumen, ^ie 93riefe oet brannte, t)k 231umen oers

fc()enFte fie. Sf;ebem ^atte fie eine Seibenfc^aft

für S3lumen gehabt, jegt machte fie fic^ ni^ti mef;r

barauö unb grollte i^nen, bn§ fie fold^em ^"'ecf

bienen mußten. Der ©cbanfe an 2icb( (jatte nic^tß

S5efeuernbe6 für fie, er befa§ nic^t einmal bk Äraft,

fie ju errodrmen; eö entftanb feine Jj)offnung ani

i^m, ^6cl()ftenö in feltenen 2lugenbli(fen eine gurc^t.

S3iött)eiten Farn eö t>or, tci^ fie über fic^ felbfi er?

flaunte, wenn fie fic^ fo jugefcl;lüJTen fanb, fo fu^l,

fo fe^nfucl^töloö, fo allein im 3fiaum, unb fie fonnte

roünfc^en, eine ©timme ju vernehmen, i>k fie nocl;

nie ge^6rt unb einen 23lirf ju fpuren, ber noc^

nie auf i^r geruht. Qlber nid^t me^r alö eine

Stimme unb einen 23licf, nic^t me^r; ju üiel wor

fc^on bk ^anb, t>k frembe ^anb, bk ^ei^ fein

fonnte, ju »iel ba^ 2Bort, bat lugen fonnte. 3^r

n?ar bunfet jumute, alö ^abe il^re ©eele beim dim

tritt tnö I)afein ben mpfiifcben ^efe^l empfangen,
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ntcmatö glammc ju iDcr&en für eine ontcrc ©eete.

Sugcnb uttt) ©cfottg waren rote jn?ei memanbers

geroebte ©c^teter, tte fte mc^t emporheben burfte,

roenn fie ntc^t narft unb njei^rtoö bem ©c^icffot

pretßgegeben fem wollte.

^ S6 göb nber ouc^ ©tunben, n?te bte ber heutigen

Oloc^t, roo tbr 3nnereö oon einet gteidijfam nur

getrdumten Unruhe erfüllt war, roo t^re 2lugen

fi^ gro^ bffneten roie bte emeö erroad^enben ^inbeö

unb fie fic^ fragte: SBct bin id)? 2Baö roirb ouö

mir?

/^jn fetner ilnnbcnjett l^atte ©pbefter etnmat im

\ ^erbfi in einer Kammer einen ^orb mit

frifc^en Xrauben entbecft. So roar nic^t junger,

roaö ibn getrieben, barüber ^erjujlürjen. Da e6

t>\e erflen Strauben beö Sa^reö roaren, ^attc auc^

bte greube am SInbltrf ber fd^bnen I)olben, boö

Sntjücfen, fie greifen $u fbnnen, feine @ier er*

roecBt. Sr roar niebergefniet, ^attc jaucbjenb jroet

J?Qnbe öotl Qcpadt unb bann boö ©efic^t, bcn

9)?unb, t)\c ^af)nc fbrmlic^ in bic Xrauben oer*

grabett, fo ba^ ber ausgepreßte @aft nic^t nur

über ben ©aumen ^inab, fonbern auc^ über t>a^

^inn unb bte Kleiber trdufelte.
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2)(tron muftc er monc^möl njd^rcnb fctncö

^nrifct atufent^oltcö bcnBcn. @6 war t»tcfclbc Sujl

Ott tcv guHe, taöfctbe uttbe^oc^tc, gcfrd^tgc 2(nftc^s

reiben. 3e&er S^og ^ötte ficbjcl^tt ©tmtben, oft

ouc^ mc^r, unt) ferne ©tunbe njar retjtoß« Sr

l^atte gerotc^ttge Srnpfe^Iunge« mttgcbroc^t, njur&e

gldnjettt oufgenommett unt> führte fcaö 25nfcm

eitteö gvopett ^erm. (5r tüu^te fic^ ju Hei'bett, er

üerftonb ©elb ouöjugcbctt, fetne Urngnttgöforme«

ronrcn o^ne Xabet, er ^ötte 23i(t)ung unt) ©efc^madP^

Fein 2Bunber otfo, baf mon fic& um ferne ^erfon

flrttt. 3^m fetbfl festen e6, o(ö ^dtten feine beflen

Xolettte hii je§t gefc^Iummert, aU fet er fetner

gdl^tgfetten jegt erjlt fieser unb brauche nur ju

wd^len unter ben ^^"bernuttetn, burc^ bte man

bte ^m\d}cn erobert. 3Deßungeocl[)tet njnr ntc^tö

oon ^römpf unb FunfKtc()em geuer in feiner Sebcnös

ful^rung. 2Baß nn t^m gefiel, mav feine frdftige

SDJdnnlic^Feit, eine Girnjie beö ©cifleö, bte bem

Deutf^en boppett ongered^net würbe, unb jener

öngene^me 3Big, ber nic^t oernjunbet unb onbere

wil^xQ mac^t.

(Eine ununfcrbroc[)cnc ^cffc oon ^Vergnügungen

t){elf if)n gefangen. 5)ie körperlidje 5'rif<^ß/ öie er

mit frlumpbierenbem 93ebQgen fäglid) jpürfe, be-

fiegfe jeöen '^ßiberffanö unb gab ibm 5aö ^e-
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wu^tfcm tct Sctc^ttgfctt uttb mu^ctofen (Erneuerung,

3c^ ^obc je^tt 3o^re lang gefpart, fogte er fic^,

nun !nnn tc^ greife bejaf^Ien, fcte mtc^ ntc^t

fc^recfen, fo l^oc^ fte ouc^ fem m6gcn.

©te wören l^oc^. Wcl^t gerotltt, fic^ mit dufcrer

Sleprdfentntton unö einem oberftdc^Itc^en ©efells

fcf>aft6tretben jufrte&enjugeben, fucl^te er oi^ne @^eu

@e6tete ouf, wo bte menfc^Itcl^e ^iftenj ntd^t Uo^

wie ein ^örmtofeö SBoffer flutet, rco nic^t gefälliger

©d^mucf un& leer oerpfltc^tenbe SBorte über öen

SDJangel ernflb^fter 95erbunt)en^ett ^tnnjegtduferen,

font>ern roo ouö tieferen ©d[)Iunt)en fcte Elemente

rrtufcl^en unb ber fid^ bercoljrcn m6c^te, jur Snt*

fc^etbung öufgeforbert mixt), ßr lernte haß ^axi$

t)eö jroetten ^ntferretc^ö grünMtc^ fennen. Stn

©ci^oubcr erfofte if)n, wenn er btefer ouö trunBcncn

Si}?dna&en unb wa^nfinntgen ©ilenen gemifc^ten

Xdnjerfd^oren tnne rourbe; rote ba alleö nur nod^

@cl;nll TOor, n?a6 fonfl ein 93olf öuö feinem 2!aumel

ri§, n?ie jieber nur »on ©noben beö 5i}?omcnteö

lebte, auö ^o^lem Überfc^njong greube faugte unb

feinen burftigfien @&§en jum 3bol oufpugte; wie

t)ic ©chatten »ergangener @r6fe uin^erfc^lic^en,

um 2llmofcn ber (5^re ju erbetteln, wie jebeö gefl

jum 58acc^anal würbe unb @c^6n^eit unb Unfc^ulb

flüc()tiger waren al6 ber ©eufjer eineö Srtrinfenben,
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ttcö erfuhr ©^bcjicr mc^t o^ne ^urucfbcfmnctt unö

3ufunft6furc^t 2lbcr er njoltte m'c^t Seobnc^tct

fem, er wollte mit tiefen teben.

©0 blieb i^m feine @tdtte t)e6 Sojierö unbe«

fannt, Fcin£>rt, voo tie Sluögefto^enen oon lufllemen

3dgern gefiellt rcurben, Feiner oon ben ©umpfen,

öuf beren ©runb baö SJerbrcd^en wie giftigeö EReptit

l^aufle unb ouf beren buntem ©piegel mnnc^erlet

bewimpelte gn^rjcuge fcl;wimmen. Qx knüpfte SSe*

jie^ungen mit einer Stolienerin an, bie berühmt

Fleinc Jpdnbe unb gü^e ^otte; nad) einer 2Boc^e

oerabfc^eute er fiej er machte auf einem ^ffehts

liefen 23all am Souleoarb ®t. 2l?ic^el bk Sefannts

fc^aft einer ©trumpfwirferötocl^ter, hk ein unjlill=

bareö SJcrlangen banac^ Ib^^tte, ein Diamant^alö*

banb ju befigen; er faufte ibr nur einen SKing,

unb ibr ©ewiffen fc^wieg bei feiner SBerbung. @ie

glic^ einer ^^orblonberin unb b^tte iia^ 25lut einer

SBilben. ^f)u Saunen ermubeten i^n, unb er t»ers

lie§ fie. hinter einer fleinen Äird^e im Quartier

latin vüof)ntc ein Slrjt, beffen junge grau fo fromm

war, la^ iia^ gö«5^ SSiertel baruber fpottete. Sin

©tubent, ber ^offnungöloö in fie )^ctUiht war, ers

jdblte <St)lt)cfler t>on ibr. Um fie ju fe^en, ging

er in jene ^irc^e, befucbte bann eineö erfunbenen

Scibenö falber ben 2lr§t unb war balb l^dufiger
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®ofl tm ^aufe. ßr umj^rtcfte bic Srou, fie verfiel

if)m, aber bcr ©atte njor nic^t bltnb; n)ö6 fic^

jrotfc^en bcn bctbcn ereignet l^atte, raupte fein

SJienfc^; etncö 21ngeö woren fie auö ^nriö öer?

fcbttjunben.

Erbeuten unb roegtüerfen; Uma\)vtc t)(it> ©es

böc^tniö einen ^JZomen, ein jarteö Sßort, eine [eltene

©ebdrbe, fo max t>k SOiu^e belohnt; ©ef^öU unb

SBefen fc^wanben ^in. SBer 23lüten pflutft, will

oft Baum necken; ben @trau^ in ber ^anb, mag

er if;n fd^on nicl^t mel^r tx»eiter tragen, unb fc^leubert

er il(jn fort, ijl er forgtofer geworben. Qlber ©pU

»ejier ^atte eine fd^roere @orge. ©eine ©etbmittel

verringerten fid^ fc^netl. X)ie breitaufenb Xater,

bie er l^atte fc^irfen (äffen, waren »erbrauc^t. Sr t>ers

langte einen ^rebitbrief auf jel^ntaufenb 2a(er unb

berechnete, ba^ er i^n nac^ brei SJJonaten erfc^bpft

^aben würbe. Sine gleichgroße ©umme lag nicfjt

me^r bereit. Sin 23anfier riet i^m, $86rfenpapiere

fu faufen, boc^ er fanb ba^ ©efc^dft ju unfic^er

unb ju langwierig. 3n ber S^leujal^rönac^t fam er

in 25egleitung mehrerer junger Sngldnber in ein

J?auö, wo 23a!farat gefpielt würbe. Sr beteiligte fic^

om ©piel unb gewann neunjel^n^unbert granfen.

Siebt 2^oge fpdter ging er wieber ^in unb gewann

ober oiertaufenb granPen. 9lac^ einiger ^eit wollte
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cv jum fcnttcnmnl fein ©ludP ocrfuc^en, nbcr fco

»erlor er, ßß rcaren jwar nur fcrctftg @oIfc|llu(fe,

ftbcr fccr SScvIuflt drgcrte ii)n, unfc er moUte t^n

om önbern 5log roteber einbringen, (ix oertor.

5flun l^ntte er feine 3ftu^e met)r unfc wd^nte, fca6

©lucf erzwingen ju müljen. SlUndc^tlic^ fn§ er

biö gegen fcie 2Q?orgenfiunbe am grünen Xifcl^,

rul^iger olö alle anfceren ©pieler unfc öon einer

feltfatnen OZeugier erfüllt, ju erfal;ren, wann fcaö

SOiifgefc^idP auff;6ren mürfce, i^n ju Verfölgen.

^a(^ S3er(auf cim$ WlonaU ^atte er jweiunfcs

fcrei^igtaufenfc granfen verloren. Um feine ©c^ulfcen

tilgen ju f6nnen, mu^te er fcaö ganje Depot ers

^eben, fcaö fic^ noc^ in SBurgburg befanfc. £)arauf

fcl[)rieb er an fcen SnfpeFtor nacl^ Srfft, eö mufTe

eine 21nlei^e aufgenommen werfcen, ein i^m be*

Fannter 2lgent in 50?üncl^cn, an fcen er ficl^ gleic^s

fallö brieflicl^ n?onfcte, follte fcaju bcf;ilflic^ fein.

Unter großen ©c^iüierigfeiten rourfcen jwanjigs

taufenfc S^aler flüffig gemacht, ©pbefler fpielte

trogig weiter, unfc in einer SBod^e »erlor er fcic

Jpdlfte fciefer @umme. ^Zun ernannte er fcaö SSers

geblic^e feineö Sigenfinnö, unfc fca i\)n nic^t fo fe^r

fcie Seifcenfc^aft al6 fcer SBille be^errfc^t ^atte, fcaö

fcumme, blinfce Ungefd^r ju Icnfen, befcurfte eö

nur einet ßntfc^lufCeö, um i^n oon feinem oer«
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^öngm'öoolktt 3Bcg abjubrittgem Srctltc^ trug &oju

ein Srctgntö bet, &aö auc^ tüte cm @ptc( begonttctt

l^nttc, aber trttt S^rouer uttb SSertttc^tuttg ettt)ett follte.

Durc^ emen juttgen SO^artneoffijter, öett er tm

©atott &er ^rittjeffttt SÄntl^tlbe fettttett geterttt l^otte

utt£) t)er t^tn eine ^erjHd^e greuttbfc^aft etttgegens

brockte, tüar er m bnö ^ant> beö £ort»ö 2Kbottt)

gePotnmen. Sort) (Secit Sltbant) n>ör ein Wlann t»on

ungeheurem 3f^etdE)tum, ter eö ttebte, t)te SBmters

mottate m ^artö ju verbringen unb fid^ burc^ fernen

Stufrcanb m großen 9^efpeft gefegt l^ntte. Sr l^otte

m ber 3flue <St. Sonore einen ^aia^ gemietet unb

fol^ jeben Slbenb tk ocrne^me SBelt bei fic^. 2)oc^

gefci^o^ bk$ nur feiner grau juliebe, er felbfl njar

jiemiid^ menfc^enfc^eu unb tk \i)n nd^er Bannten,

fc^ilberten i^n atö einen trodenen, l^oc^mütigen unb

rollen Patron, ia^ Söettjn n?ar eine ed^te Sngs

tdnberin, fc^lanf, anmutig, duferlic^ fubi, bocl^ in

irgenbeiner 5irt ^eimlic^ befeljen. ßö n»ar eine un*

»erl^eblte Slatfac^e, ba^ fie ben Sorb wiber i^ren

SBillen unb nur auf ben 23efebl i^rer Altern ges

Ifjeiratet ^atte, ©ie ^atte erHdrt: SBenn man micb

ju biefer ß^e jroingt, fo werbe ic^ alleö tun, um

mid[) ju rdcl[)en. Daö 3"fon^«^f«^^^^" »"it iovb

ßecil bejldrfte i^re SIbneigung, unb e6 galt für au6»

gemacht, ba^ fie i^ren ©atten betrog. Doc^ ging
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ftc bobct mit £tfl un& ^ctmnc^fett ju SBcrfc, unb

bcv £ort> Ijattc btö jcgt mc6t t)tc gcnngfle Urfoc^e

gehabt, fic^ über fic ju bcflogen,

©pbcfier fant) fogkic^ tien Xon, ber i^rcm

romanttfc^cn SBcfcn jufagtc, er gctDönn i'br SSers

troucn, m\h noc^ Furjer ^dt fianten fie im innigfien

SinoerfH^nbniö. <Sie crg6gte ©pbejltcr, unb er Bonnte

fic nic^t ganj ernfl nel^men, obgleich er bnö ^flanjem

l^afte an ii)x roo^rna^m, tnö allcrbingö nur in biefer

befonberen Sltmofpb^'^^ fincö 2reibboufe6 gebeibcn

Fonnte.

@eit fie feine &dkhtc war, befucl;te fie i^n in

feiner SBobnung; nun gefcl^a^ eö ober, bö§ 2orb

ßecil nnc() Bonbon reifen mu^te unb feine S^ucffe^r

erfi für bn6 Snbe jener SKoc^e in Siuöfic^t ftetlte.

2(n einem 2lbenb ging ©i^befler ju Sabp Süetpn,

unb bie SSorfic^t öergeffenb, bie fie bdt)c hit> jegt

beobacl[)tet, blieben fie hi^ weit über 9}?itternacl^i

beifommen. 3I(ö (Sr)befier burd^ ben beleuchteten

§(ur jum Xox fcl[)ritt, würbe bk Olac^tpforte gerobe

oon au^en gebffnet, unb ju feinem peinlichen Sr*

ftaunen fa^ er 2orb Sllbonp ^crcintreten. Der £orb

flutte, griff nber bann nnc^ feinem /?ut unb grüfte

©plüefier mit auferorbentlicbcr J?6flic^!eit X)arauf

wanbte er fic^ jur treppe, unb ©pbefler »erlief

jiemlic^ beruhigt boö ^auö.
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Srnbcffcn rief tcr ioxb fdmtltc^c X)tener unb

iJtenertnncn l^erbci, bebeutete t^nen, im 55efltb&l

ju roarten, forderte oon einem t>ep S0?dbd^en ein

gen)6^nlic^eö ^(eib, unb noc^bem er eö erhalten

unb über ben 2irm geworfen, betrat er ba6 ©c^Iaf*

jimmer feiner grau, Sr broucl^te feinen onbern

Söeroeiö i^rer @^ulb otö ben Umjltonb, b<i§ fie im

25ette lag. 3)jit eifigem ©eftc^t befahl er i^r, fic^

ju ergeben, warf i^r ba^ ©ewanb l^in unb l^ie^

fie eö anjujie^en. «Sie gel^orc^te jitternb. „9^ur

n?cnn ©ie öugenb(tc!Hcb i)a^ '^immcv unb augens

blicfiic^ mein ^auö oerlaffen, fbnnen @ie fid^ eine

f6rperlic^e ^uc^tigung erfparen,'' fagte er. ©ie fal^

i^n an unb wupte, ha^ fie nic^tö ju ^ofpen l^abe.

©inntoö tjor @c{)am unb Slngft eilte fie l^inouö,

burc^ iia^ ©polier ber regungölofen Dienftteute

l^inunter auf t)ic ©tra^e. £orb (2eci( fperrte ba^

2;or l^inter if^r ju unb hcmad^tc e6 eine ©tunbc

lang, um ju oer^üten, bci^ einer oon ben beuten

i^r folge unb ^ilfe leifte.

^rjl: brei 5lage fpdter gelangte tk Äunbe bicfcö

SSorfallö ju ©pbefler; ba Sorb 2llbant) fclbfl flc^

in ©c^ineigen l^ullte, fonnte ba^ ©erüc^t nur burd^

hk SÄitteilungen ber I)ienerfc^aft in bk SBelt bringen.

SDJan war entfegt, man fc^üttelte ben ^opf, unb bk

@efprdc()e erfc^6pften fic^ in auöfc^weifenben S3ers
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mututtgen. ©ploeflcr »t>or frol^, bn^ ntrgcntö fem

9lame gcnonnt njur&c, ober t»er @e£>onfe an t)a0

©c^tdffot ber ungtudPKc^en Söeltjn »erfolgte t^n be*

ftdnbtg, Do^ fie ni(^t ju t^m geFommen war unb

Feine 9Zöc^rtc^t gab, jetgte, ba^ auc^ fie baö ©piele?

rifc^e unb ^altlofe i^rer gegcnfeitigen 23ejie^ungett

empfunben ^atte, unb feine ©orge um fie oerboppelte

fic^. ^lac^ einigen SBoc^en erj(iblte i^m ber 9}?arines

offijier, Sabt) Socttjn ^obc SO?ittet gcfunben, nac^

'

Sffej: ju !ommen, roo i^re Altern njo^nten, ^ahc

fic^ i^rem SSoter ju §ufen geworfen, fei aber oon

biefcm mit großer ^drte abgewiefen roorben, ha in

ben Stugen eineö anftanbigen Sngtdnberö ein d^a

hvüd) unauöl6fc^lic^en ^ahi mit fic^ bringe, unb

eine grau, tic folc^er @ünbe überführt worben, üon

ber menfc^licl^en ©efellfc^aft üerflto^en unb auf eroig

gebranbmarft werben muffe. Siner i^rer 25rüber

^ahc i^r au6 50?itleib eine geringe @umme @elbe6

jugefiecft, unb bamit fei Soelpn nac^ Sonbon ges

gangen, n?o fie ein unfieteö, ja, wenn man ben

SSerfic^erungen beö ©ir 3f^anbo(p^ (Janning, eineö

53etter6 oon £orb Sllbant) glauben wolle, oerworfeneö

Seben fu^re. @ir Stonbolpb behaupte ndmlicl[), fie

fei jebe O^ac^t in einer berucl[)tigten £)piumfneipe

tm 9^orben ber ©tabt ju feben.

ßö !am ber 3uni, unb ©pbcfler ii^^ fic^ üon
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[einett cngltfc^en greun&m überreden, mit t^ncn

nac^ £on£>on ju gelten. Sr cntfc^to^ fic^ um fo

leichter taju, olö er tn tcn ^arifcr 3^^^^^^" P^^g^^c^

eine feinbfelige Gattung gegen feine O^ationalitdt

fpurte, eine ©efponnt^eit unt) june^ment)e ^dlte,

fcie er fic^ nic^t erFtdren fonnte unb bie jebenföUö

bur^ geroiJTe politifc^e SSÄac^enfc^aften unb ^egereien

begrünbet roax, Sineö 2l6enb6, im goper ber ^per,

jielUe er ben ^erjog rjon 5i}?ontmorenct) jur fKtbc,

ber in feiner ©egenraart eine fp6ttifc^e 23emerfung

über iiie „^ruffienö'' gemocl^t l^ötte, unb eö rodre

jum X)mii gePommen, wenn nic^t einfic^tige S3ers

mittler bm ©treit gefcbttc^tet ^dtten. Sben jener

@ir Slonbolp^, ein jüngerer ©o^n beö 2orb SBinc^ejIer,

tub i^n ein, bk ^erbfimonate auf feinem @c^(o^

in 23ongor an ber Srifd^en @ee ju »erbringen. Sr

t>erfprac() e6.

©c^on bie erflen Sonboner Sage jogen i^n in

eine oerwirrenbe ©efetligfeit unb bie Slnforberungen

rouc^fen mit ber Sereitfc^aft, fie ju erfüllen. Sine«

20?orgenö nai^m er eine Leitung jur ^anb, unb fein

©efid^t »erfdrbte fid^, a(ö er unter ben S^obeöanjeigcn

bk ülad^ricl^t oom Jpinfd^eiben ber icibt) St>elt)n

Sllbant) laö. Sorb Secil oer!ünbete eö in 2lu6brücfen

gejiemenben ©c^merjeö unb tdiU mit, ba^ fid(> bk

Seiche in feinem ^au6 om Slrofalgar Square be*
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fittbc unb er bofdbflt btc ^onbolenjötfiten önnc^men

werbe. 9loc^ am 55ormtttog erhielt @t)befter ben

SBefuc^ eineö jener 2lUeörotfTer, bte über bte Srs

etgniffe in ber grofen 2Belt gcnnu unterrichtet finb

unb »erno^m öon i^m, bn^ mon bie arme (Söet^n

oor jwei Xagen gegen 5[)?orgengrauen in einem

(5Ienb6v>icrtet bewu^tto^ auf ber ©tra^e gefunben

f)ahc, @ie fei in6 ^ofpital gefc^afft roorben, ^abc

bort nur nod() i^ren Flamen flüftern f6nnen unb

bann fei i^re @ec(e entflogen. !£orb Secit würbe

oerfti^nbigt; bem Xob gegenüber jeigte er ftc& wenn

auc^ nic^t oerf6^nt, fo boc^ ber duneren ^flid^ten

feiner ©teltung eingeben?; burc^ i^ren Zob würbe

bie graufam in ben @^(amm beö Sebenö ^inahs

gefc^teuberte (Joelpn wieber jur 2abt) 2llbanij unb

alleö ma^ gefc^e^en war, feit fie fic^ entwürbigt,

würbe einfacl^ al6 ungefc^e^en betrad^tet.

©pbeffer j6gerte lange, hi^ er ben Sntfd()Iu^

fafte, in ^orb €eci(ö ^auö ju ge^en. 2tber er

glaubte eö bem 2tnbenFen (Joelpnö fc^utbig ju fein,

tbrem irbifd^en 3ftefl einen Stbfc^iebögru^ ju ers

weifen, (^r mä^iu eine ©tunbe, wo er ficl[>er war,

ba^ man unter oielen Seuten feine Slnwcfenl^eit nic^t

hea^ten würbe. 3eboc^ feine Erwartung traf nid^t

ju. 2tl6 er in ben Qa<i\ fam, in welchem bie Zote

auf einem mit fc^warjem ©ommet auögefc^tagenen

. •:..>•„ v.it^isbiäl



— 93 —
ÄatofotF log, tuören t)te meiftcn S5efuc^er fc^on

rocggegangctt, un& ctntgc ^crfonen, &tc fluflcmt> in

etttct Qdc &c6 SKaumcö |lant)Ctt, roaren ebenfadö

tm ^cgrtjf, fic^ 3u entfernen, ©pbeftcr trat nn

ben ©arg unb bttdPte tn baö ergreifenb jerflt6rte,

unenMtc^ abge^drmte Stntttg, beffen flarre 3lu^e ju

trugen festen, unb teffen 25(dffe p^oöp^ortfc^ leuchtete.

SBd^renb er noc^ me&erfc^aute, fa^ er pt&gltc^ btc^t

neben fi^ Sorb ßectl Stlbanp. I5er ioxb f}atte bie

S^änbc ouf bcm fRhdcn^ roan&te ©ploefler bm ^o|>f

langfam ju unt» fagte mit l^eiferer 6ttmme: „@te

tvav f4&»/ ntd^t wa^r?'' ©pbefler jutfte jufammen,

fcte 2lugett t)eö 2orb6 oer&re^ten fic^ un^etmttc^,

otö er feine Sßorte njict)erl;oUe: „@ie war fc^6n,

nic^t wa^r?"

Da fenfte ©pbefler öie 6tirn, fe^rte fic^ um

un& ging fc^weigenö ^inauö.

'einer fetbjl uberbruffig fein ifl fc^recflic^er atd

fierben. 3et)er ©e&anFe rairt» SlnFCage, baß

^erj erflicft in SÄetanc^olie, t>er «Schritt fpottet feineö

3iele6, nur (ihl faugt baö 2luge auö &en I)ingen,

bie ^anb, wonach fte auc^ greift, fte ^dlt nickte,

ber SKunb mag nic^t me^r reben, ba^ Of)V nid)t

I^Sren. @ic^ au^Fteiben am 2lbenb, fic^ anjie^en



— 94 —
am SWorgctt, rooju? Unb btc 20?cnfcl^cn, toöö foU

t^rc diu frommen, t^r ©cUc^tcr, i^r 91ettt unt) 3a,

tl^r ®d;6tt unb ^d§(tc^; rote jircdfloö btcö Slnjunbcn

üon Siebtem unb 2luö(6fc^cn oon Siebtem, bteö 2(bs

reifen unb SBteberfommen, ber® cl[)mucf üon 3Bdnben,

bte ^icxat ber ©tdbte, all bieö SSergeblic^e, ac^, fe

furclf)tbar 93ergebttc^e!

Unheilvoller alö üor SOJonaten in ber Heimat

geroonn folc^e ©timmung SDJac^t über ©pbejler.

dt blieb tagelang in feinem ^immet^ fö^^o^ tie

£dben ju unb lag in ber ©unfel^eit. 3ebc6 frembe

©efic^t mar i^m unertrdgli^ unb jeber Saut von

ber ©tra^e öerfl6rte i^n. SBenn ber treue unb

beforgte 2Ibam an bk Züvc pocl)te, antwortete er

juerflt überhaupt nic^t, bann übermannte i^n ber

^orn unb er befahl i^m unter ©c^impfu? orten, ficl^

ju trollen. 3n fpdter Olac^t ging er au^, um ju

effen unb Febrte oft hungrig mieber ^eim. 2lm

liebfien weilte er am §lu^, in fpdter 9^ac^t; beugte

ficl^ über ein 23rü(fengeldnber unb fa^ ju, mie ta^

SBaffer flo§ unb S3arfen unb Heine Dampfer bal^in

glitten. Sr moUte fic^ nic^t 3flec^enfc^aft barüber

geben, maö er unterlaffen. Sr war ni(^t gewohnt,

über fic^ nac^jubenfen. <Bcin ©c^merj f)attc nic^tö

mit feinen ^anblungen ju fcl[)offen, obmol^l er fic^

flar barüber mar, iia^ er nic^tö @uteö unb Jjeil*
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famcö/ fottbem nut @c^5bltcr;cö unb @c^(ecf;te6 burc^

fie l^cröorgebroc^t ^otte. Srtnncrtc er fic^ on bte

aSegegnungcn bcr tcgtcn 3«t, an btc Slbcntcuer unb

SScrflricfunöen, [o fanb er ftc^ um fo tecrer unb

fditer, je beutltc^er er fie üergegenrodrttgte, unb

Soettjnö blei^eö 2otenant(t§ l^atte nur einen glam*

menfd^em m bte ^d(te unb 2trmut fetner 23rufl

geworfen rote etne gacfel tn bte Siutne etneö ^öufeö.

@ctn ©d()iners fir6mte auö bem ollertteflien ©runb

beö £ebenö, unb mit tl^m fiteg juweilen eine un*

ermeftt'd^e@el^nfud[)t empor, tn beren UmHammerung

er fic^ o^nmdc^ttg ^tnfc^tcppte.

Stnmol trdumte i^m, er fet mit 2lbam ^unb

üon Srfft aufgebro^en. @te rttten bur^ ben Sßalb,

2lbam mit etner brennenben gatfel üorauö, ^6 tfl

eine jiörmifc^e S^lac^t, bk ^roeige Fracken unb feufjenb

biegen ftc^ bk ©tdmme. Sine SKegenflut praffett

nieber unb üertbfc^t t>ic gacfel. 2)ie unburc^brings

lic^e ginflerniö tbUt otle Jg>offnung in <St)beffcr,

unb er Fönn nic^tö benfen aU ba^ eine: nur nic^t

jurucf, nur nic^t me^r nac^ ^öufe. ßr fpurt ben

njormen Mb beö ^ferbeö unb oemimmt 2(bom6

^duflgen ^uruf, ber fic^ feiner 5Rd^e tjerfic^ert. ©o

irren fie oiete ©tunben Inng um^er, unb olö ber

SSÄorgen grout, fangen t>k ^fcrbe an ju n>ic{>ern,

unb ©tjloefier gewahrt burc^ 9^ebel unb Siegen
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l^mburc^ fem ^auö. Dorubcr empfitttet et eine

folcISje SJcrjrociftung, fca§ er \\d) über ten SpaU bei

^fert>e6 beugt unt» t^m etn SiJJcffer tn bte Srujit

f!6ft ^tn 23(ut|lrnl^t quült öuf, fletgt immer ^&^er

empor unD leucl^tet rete geuer. 3lbnm tfl üers

fc^trunben, tnö J^nuö ijl (eer, ©ptoejler fuc^t unb

roet^ nid)t roonoc^, feuc^enb Uuft er bm(^ um

befnnnte Sldume, bic £uft tfl ret oon ter fdluU

fontdne, er finft erfc^6pft ju 58oben unb erwacht.

58e{ tiefem (Jrnjac^en fo^te er ben S3orfo§, wieber

unter SWenfc^en ju ge^en, bamit bie in feiner

^äl)c lebten, nic^t boö befidnbige 6c^aufpiel fetbfis

jerflbrenben !tunö öor iMugen bitten. (5r rief 2lbam

jum SRafieren, ber fc^teppte mit bctier greube feinen

Mafien l)cxhci unb be^anbelte ©pbejUer roie einen

oon ^ron!bftt ©cnefenben; im übrigen xvax er fcbted()t

ouf ^ngtnnb ju fprecben, rceil er nirgenbö ^uppe

ju effen beFam, unb nonnte bic (Jngldnbcr trourige

^ungerleiber. ©eine ©efrd^igFeit touc^ö im fetben

S[)?a^ wie feine jnrtcren SSeburfniffe fc()rt)onben.

9flur um bie ^cit ju füllen ging (St)befier am

2lbenb inö (SoocntgorbensX^entcr, nicl^t weil ©abriete

Jlannbaufer bort fang. Um fo unerwarteter war

ber tiefe Sinbrudf, ben fie auf ibn machte, ^wei

Ä^agc fpdter traf er fie auf einem B^out hei ber

Jjerjogin üon Deöonfbire. ®ie gewahrte i^n, atö

-i^ij^
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er unter bte Zhxc trat, festen ftc^ fetner ju er«

tnnern un& Wedelte i^m flöc^ttg ju. Da fie »on

23en?unberern umlagert war, \)erfc^m<S^te er eö, ju

i^r ju bringen. @ö fiel i^m auf, t)a^ fie fic^ ganj

unb gar nic^t atö Dame gab, ganj unö gar nic^t

alö ©tern für eine entjürfte SKenge, aber er oergaf

nic^t, wie fc^lanf un& fein fie t)a(lan£>, fpdrtic^ in

Oeflen unt) roac^fam hinter i^ren befonteren 93ers

fc()Ieierungen.

Die oielfac^en SBege teö gefettfc^aftlic^en Sebenö

Ratten Stationen, auf tenen man fic^ immer bes

gegnete. ©c^on am ant>em Zciq fa^ er ©abriete

auf einem 25aU hä 2ab\) XanBaroiUe roieter, unb

am t)arauffo(genJ)en hei einem Diner im ^aufe beö

ioxb Äeit^. ©ie ^atte großen Srfolg in Son&on,

alte jungen SO?dnner lagen i^r ju §u§en, un& e^rs

würdige ©ranten t)eö SReic^ö gel^6rten ju i^ren

Slnbetern. @ie fd^ien eö faum $u merFen. X>ic

Saji öer 95erpflicl|)tungen, 6ie i^r t>er SRu^m aufs

erlegte, be&rücfte fie. @ie flagte gegen @t)loef!er,

t)a§ fie unter t>em Älima leite. @r riet i^r F6rpers

lic^e 25eroegung an, empfal^l i^r ju roanöem, ju

reiten unb machte ficb erb&tig, fie hei Sluöflügen

ju befc^ugen. „3cb bin ein armer 6flaoe," ant«

wertete fie, „id^ Fann mein 3ocl^ ni<^t abtun."

3m .^erbfl wolle fie fic^ erholen, fagte fiej fie fct
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»on bcn ßnnningö cmgcloten, nac^ SBattgor ju

fommcn unt» \)ahc bk 2lbftc^t, ctmgc SBoc^cn t»ort

jujubvtngctt. Sß berührte fic mc^t unangenehm,

atö ©pbejier t^f mitteilte, tof ouc^ er tn 85angor

fem werbe. @te fonb ©efoUen on ber Unter^nltung

mit i^m. ©ein offene^, geiflig burc^wu^lteö ©es

fic^t f)atte i^re @t)mpot^te erwecft.

©pbeflter ^ntte eine alte greunbin in £onbon,

eine grau oon 3i^x)now, bk (Battin eineö Äonfulö.

@ie war fbrmlic^ oerliebt in Gabriele, ber fie in

bem fremben I2anb üiele Dienfle leifiete, unb ba

fie ein 33ergnugen bavan fanb, SO?enfc^en jufammens

jubringen, bk fie gern ^atte, lub fie ©abriele unb

©ploefier ^dufig jur Xeefiunbe ein. Übcrtriebeneö

3artgefü^l lie^ fie glauben, ba^ ba^ f;armonifc6e

©cfprdc^ ber beiben burc^ i^re ©egenwart geflbrt

werbe, unb fo ging fie meifi auö bem ^immev^

nac^bem fie i^re ©dfie bewirtet ^atte. Die ^ufucfs

gelaffenen mußten i^re Situation fc^erj^aft nehmen,

wenn fie i^nen nic^t »erfdnglic^ fcbeinen foUte.

©abriete war o^ne 21rg, au^ gegen fic() felbfl:.

@ie war ber O^d^e eineö 59?enfc^en fro^, ber fejl in

feiner 2Belt jlanb unb ibre Smpfinblic^Beit gegen

biefelbe 2Belt milberte. @ie burfte immer wieber

in ibre (JinfamFeit jurücffe^rcn, fie bottc bic ©ic^ers

bcit, jicl^ nicbt verlieren ju fbnnen unb alö fie er«

.....vJ
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fu^r, ba^ er öcr^ctrotct fet, rouc^ö t^r QScrtraucn

gegen t^n, ein nKÜÖc&en^rtfter ^ug imb ein p^ili*

fh6fer jugleic^. ©tjtoejlcr betonte fein ©efü^l ber

greunbfc^oft; er [agte, t)o^ fein S^tt^ miibc fei, unb

er glaubte eö. Der SÄngnetiömuö, ben ju erproben

er auögejogcn, er fpurte if)n m(i)t me^r; er ^ntte

i^n oerfc()n?enbet, in ^leinmunje jerjlucft. ^r ^idt

fic^ für unfd^ig, ju entflammen unb unfd^tg, ents

flammt ju werben. SBenn er ©abriele oor fic^ fa^,

in ber ^errlic^Heit einer 3ugenb, bic fic n»ie eine

Surbe trug, wenn er in il;re Slugen blicfte, in benen

unbewußt unb ergreifenb bk @c^6n^eit ber 58ereits

fc^aft war, bann bhnUe ii)m 9^efignation natürlich)

unb anjldnbig.

2fn biefer floljen unb ergebenen Stimmung

fc^rieb er an 2lc()im Urfanner, an bm er fic^ jegt

juweilcn wie dn einen l^eimlic^en 25oten roanbte:

„Da§ i(f) in meiner ^cit lebe, ifl mein ©c^icffal;

b(\^ id) fie betrachte, entl^dlt fc^on einen Sriump^

über ba^ @c|)icffal. 23or ibr flebe id) wie oor einem

©piegeU @ie atmet mir bte 2Belt entgegen, fie

jeigt mir bic SOJenfcb^eit in bem 2lugenblic!, wo ic^

eö »ermoci^t b^be, mid^ ibr ju entjieben. 50?eine

©elbflbefinnung iji mein @ieg über bk ^cit 3c^

Fonn bk Slugen fc^tie^en, unb 2Belt unb ^eit flr6men

tn mid() ^incin^ fein einjclneö b^t me^r ©ewalt über
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mtc^, td^ f)cihc hie ©eroalt fceö Xtdumctö fiber bad

©anje. 3c^ m6c()te mtc^ mit einem Xrauemten

oerg(eicl[)en, t>er in unjugdngtid^er Slbgefd^lojTenl^eit

^ouji, tennec^ fic^ gc^fßt/ Ubto% aufö du^er|!e

beunruhigt fü^lt, unt> t>ec gero&e in ber ©efunte

&er legten ^offnungötofigFett einen jauber^often

Xrojl empfangt, fo baf feine <Stim, t>on t>er neuen

9Äorgenr6te berührt, einen ©c^ein mpjiifc^en Snt«

l&tfenö auöflra^lt, rodl^renb t)ie S5rufl noc^ in einer

poefietofen Sinjlerniö begraben ifl."

2tber @t>befler irrte ^\(t), Die ganje SBeiö^eit

mar gerounfcbteö 9}?i§oer(15nt)niö beffen, woö in i^m

»erging. Sorfte ibn nic^t bie ©ebdrbe, mit ber t)ie

greunbin nad^ einer OlotenroUe griff? Unb jene,

mit ber fie bie 2trme b^b, um ben ©c^Ieier ju*

binben? Unb jene ^olb fürfilic^e, b^Ib jög^afte,

mit ber fie eine Xüv 6ffnete? ®ah nicbt ein

fc^elmifc^jeö Sdcbeln, ein »erjltobtener a3Ii(f 6toff ju

©rubelei? gotgte nic^t bie ^b^^tafie ber fc^lonfen

@efio(t in i^r 2tUeinfein? S5e(aufc()te fie nic^t tit

©ebanfen binter ber eigentümlich gefeffelten ©tirn

beö SJJdbc^cnö? 2Bar nic^t fein ©leic^mut er*

^euc^elt, fpurte er nic^t, wie er fic^ wonbelte, feinen

93inbungen entflog, feiner @en>i§^eit entfc^lüpfte?

9llö fie hei Zat>x} Serfep ^olenö ^lage »on

ß^opin fang, biefeö ii(t)^ in bem eine »on SSifionen
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umfc^aucrte SWclo&ic «ud tn üon (d&cnfc^aftltc^cm

Kummer öcrböflcrtcn 25eölcitun9 cmporjldgt rote

eine Siebente, We fic^ frnn! t>om Sager ergebt, um

noc^ einmal ben (beliebten ju umarmen, empfanb

er jum crflenmal bie <Sc^am, mit 6er man einen

^eimlic^en 23eft§ jum öffentlichen @ut werben fie^t,

unb er ^atte 50?u^e, fein eiferfüc^ttgeö gieber ju

verbergen. 3^m n?ar, atö entfleibe fie fic^ un&

roiJTe eö nid^t, werfe fic^ ^in oor bic attgemetne

@ier, gcfc^dnbeten Jperjenö, fie, tk taö jiic^tigfie

befa§. 2(n jenem Qlbenb ging er nac^ ^aufe mit

ein 23etrunPencr, lie^ &ie Sampe brennen, hi^ eö

Za^ würbe, l^atte t>ie 2lugen offen unb t>ermod(>te

nic^t ju ben!en.

Sr l^atte hi^ ju biefer @tunbe ge^anbelt unb fic^

betragen aU ein SiJJann, ber frei ifl, ben Feine

^flic^t fettet, Feine SRucffic^t U^mt; er ^atu fic^

loöget&ji »on 2Beib unb Minb^ f)attc nic^t gefc^rieben,

i^rer Baum gebac^t unb je^n SJJonate lang ein

Sebcn geführt, wie wenn t>k je^n Sa^re oor^er

nur bk Spifobe einer ^at^t gewefen wdren. @o

tief fein oerfpdteteö ©taunen war über ba^ monb«

füc^tige Da^inflürmen, bat greoeln o^ne SSerants

wortung, bic Sjciflenj o^ne Erinnerung unb o^ne

®6te, fo fc^arf erFonnte er auc^, ba^ ber SBille

jur SflücFFe^r i^n trogbem be^errfc^t ^attc, ba$ a3es

HfiäEeaüai.;, .-. „
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rou^tfetn, ta^ bcr bunFlcn SBnnbcrung ein umevs

xüähcixc^ ^id gefegt fcu 3c§t aber »erlangte t^n

nac^ TOirüid^er grei^eit. (Jr Mmpfte gegen 2(gat^e.

Sr bdumte fic^ auf gegen i^re flumme gor&erung.

3^re SSerlojTcn^cit erreecfte ntc^t [eine 3fteue, fonbern

feinen ^o§. £)er ©c^ein öon 9?ed()t, mit bem fie

i^n anflngte, erbitterte unb bk SJJac^t, tk fle

pI6gli(^ üon fern(;er über fein ©emüt onöubte^ ers

jürnte i^n. Doc^ alö bcr erfle ©tral^I ber SJJorgens

fonne inö ^i"^"^^'^ f^^^/ erfaßte i^n ©c^recPen- unb

^erfnirfc^ung; nocl^ fnnn tc^ bk ©efal^r ahs

reenben, fngte er fic^; e6 gibt in jebem ©cl^icfs

fal einen SlugenblidP, wo ber ©eift ficl^ um feine

tegte greiwilligfeit betrugt, it^ tviil biefen klugen«

Uid nic^t t>erfdumen; ic^ roifl abreifen, id^ Fann

eö noc^, ic^ rcürbe lugen, wenn id^ einen ^manQ

üorfc^ügte, mo nur ^d)w^d)t ift.

Sr fprang auf mit bem Sntfc^Iu^ ju padPen.

2Ibam ju rufen mar eö nocf) ju frü^; boc^ wollte

er alleß für i^n jufammentegen, bann fonnten fie

mit bem SSormittagöjug nnd) Dooer fahren. 23eim

offnen einer iahe erblickte er ben @c^u^ ber

fc()6nen füa^d, tcn er bnmalö auf ber treppe ge«

funben. X)k (Erinnerung an dn geuer, bat üon

ber ^dt gelbfc^t roorben if!, über^auc^t bk SSers

gangen^eit mit Xobe0f4(te. 3??utIoö warf fic^ ©pts
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ücflcr oufö 25ctt, unb nuf einmal cntfönn er ftd)

einer SO^enge oon ^duötic^en Unnnne^mltc6feiten:

e6 tfl ein SBintermorgen, unb im gru^flucföjimmer

raucht ber £>fen t»urc^ eine jerfprungcne Äoc^el;

er Be^rt hungrig üon ber 3ögb jurücf unb mu^

ronrten, weit bie Ä6cf;in einen ©treit mit bem 3ns

fpeftor gelobt ^at; in Duböloc^ i)at ein ^nec^t

^oljbiebfldf^le oerubt unb mnn mu^ t>k ^olijei

bennc^ri^tigen; ©c^roager Sggenberg l^ot feinen

Scfuc^ nngemelbet, unb im ganjen ^auö riecht

eö ncjc^ ©cmerfraut, bo6 bie Seibfpeife beö 5[^o|orö

ifH; all boö ifit fo Hein, fo nücl^tcrn, fo reofilbefannt,

[0 langweilig, fo ^df lic^. «Seufjenb fc^lief er ein.

©egen SOJittag roecfte i^n 2lbamö ^oc^en. (5in

S3rief mit Slntw ortbitte war t>a» ©pbefler fannte

©abrieleö gro^e, ecfige ©cbrift nocl) nic^t, aber

mit flopfenbem ^erjen entfaltete er hati Rapier.

@ie fc^rieb i^m, ta^ fie fid^ für bzn 9lac^mittag

frei gemacht l^obe unb gern einen ©pajiergang

mit i^m unternehmen m6c^te; fie l^abe auc^ grau

oon 3l^i)non) baju gebeten, bk fei jeboc^ oerl^inbert,

Slbom flarrte oerrouniert auf bie im ^intmer

l^errfc^enbe Unorbnung, benn @t)loe|ller ^atte fc^on

Kleiber unb SSdfcbe auö ben SSe^altern genommen.

„23ring* nur alleö njieber an feine ©teile," befahl

©pbefler furj.
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'tc gtttgett l»ur4 fccn ^arB »on JRtc^monb,

Unter freiem ^tmmel l^nben bte SOJenfc^en

ein roo^rereö ©eftc^t old in JRdumen. (Gabriele nö^m

mit jebem Schritt bie OZotur n(ö @ef(^cn! ^in.

©ploefler mu^te «n Slgatl^e benFen, on Slgat^eö

Sntjucfen, folnnge fie empfänglich, on i^re 93ers

brofjen^eit, njenn fie mübe wav, ©obriete ^ötte

eine fonfte, gebanfenooUe 3lu^e. ©ie tnufc^te

feinen SBorten, ol6 ob fie ein 2Bec^fel üon Stc^t

unb ©chatten njdren, nic^t wie ^Qatf)e, bk otlju

madi) bat 2Bort wie ein lebenbigeö Ding ergriff

unb fid^ üon i^m reijen unb fteigern lief, 2Bie

fe^r liebte er bk ©onftmut ön ben grauen; @anfts

mut frdgt bat geuer innen; bic &:be ift fonft

mit i^rem glü^enben ^ern, ber bunFle 9lacl[)tl^immel

burc^ fein t>erborgeneö £ic^t. ©c^on in frühen

XaQtn f)atte er bat 23itb ber fonften grau um*

ttjorben, unb nun wufte er erfi, toat i^m on

Slgat^eö ©eite gefehlt, bk feine 9Zac^giebigFeit

fannte, ganj auf 2Bilte unb Zat gefleflt roar unb

fic^ nur in felbfltfud^tiger Xrdumerei üergejjen Fonnte.

®abriele füllte, ba^ eine unfic^tbare Xivitte mit

i^nen ging, (it lag i^r no^ ju fragen. SBunbers

li^eö (Spiel btt €inanbererratenö; rod^renb fie einen

2Bf9 i^^ 5i^<^Ö^ fuc^te, duferte ©ploefter, et fei i^m

oufgefallen, ba^ fk fo feiten fragen an i^n richtete.
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@tc U<i)clU ünb tooiltc njiJTcn, ob if)m tteö fht

ctncn SJÄongcI gehe; eö fei roa^r, fie f6nne nicf>t

frogen, fie f)ahc e6 nie gelernt „Der SOJenfc^ ifl

&n, um ju fragen," entgegnete er, uni> fein 25licf

hat fie um eine Srnge. @ie flonbcn unter einem

riefen^aften Olu^aum; t>ie ©onne ging unter unb

baö @rün ber 3^öfenf(dcl^en öberjog fic^ mit fu^en,

violetten X6nen. Dur^ t)ie fommerlic^ feucl^te Suft

fc^roongen fid^ ©d^wntben in oerdnberlic^en 25ogem

SBieber Idd^elte ©öbriele unb fie fragte alfo: warum

er fo ru^eloö fei? ^r fc^roieg. ©ie Üc^elte jum

drittenmal; fie begriff, t>af t>ie ^rage ju allgemein

geroefen unb fammelte SO?ut für eine begrenjtcre:

worum er niemalö oon feinem ^au6, \)on feiner

grau, oon feinem ^inb fprec^e? Sr errbtete. „Das

öon ju fpre^en btnbet mtd^," antwortete er mit

gefenFten Sibern, „ic^ will aber frei fein."

„SWan ifl nic^t frei in einer S^e," fogte ©abriele

fe^r ernft.

„9}Jon fann aber frei werben, ober nic^t?"

„^cin, SSj^an fann niemolö frei werbett," bes

l^arrte ©abriele mit bemfelben Srnft; „ift eine Sbe

itic^t oor ®ott unb öor ber SOJenfc^b^it gefc^loffen?"

„3Baö reben ©ie t^a^ Gabriele!" rief ©pbefler

unmutig. „Daö \\i ^fäffenmoral."

„Olein. So iit 23lutgefeg."
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„SStutgefc^? 2lIfo Seibetgenfc^nft?"

„SSicUcic^t £eibdgcnfc()oft; fo mu§ cö meUcic^t

fein. ^u\>iä tfl öom einen Xcil im ant^ern Xcü^

juoicl UnaußI6fc^(ic^eö ifl gefc^e^en."

„Slber ic^ tiebe 2(gotr;e nic^t," ronn&te ©pbef^er

bekommen ein.

„£>b @ie Slgat^e tieben ober nic^t (icben, baö

ifl gleich/' üerfegte ©abriete, unb i^re SBangen

erglü(;tcn. „Die ^^e Hebt über ber Hebe, ©ie

(lebt t»eöiT?egen über ber Hebe, weil fie jroei S9?enfd[)en

vereinigt. 2luö einö fann mon nic^t me^r jwei

mnc^en. Unt) wenn @ie %Q(\if)e ouci^ nic^t lieben,

fie ifl in 3^"^" ^""/ ®tf fbnnen nic^t leben o^ne

fie. <5ie B6nnen i^r untreu fein, ober <Sie f6nnen

nic^t Siebe fint>en o^ne Stgatbe. <Sie ifl immer

ha, wo ©ie finb, immer, immer. SBdre fie nur

eine grau, fo n?dre boö $8an£) jerrei§bar; boc^ fie

tft SJJutter, unb jroifc^en euc^ n)dc()fl ein Äinb,

unb bem feib ibr oerfaiten beihe."

ßö n?or ©ploefler jumute, al6 Iböbe er für ewige

Reiten feine ©eligFeit oertoren. Sr fc^nute oer«

jweifelt oor fic^ f)in,

Da eö ju bdmmern begann, gingen fie jur

(E^aü^ee, wo ber ^b^ctl^on mattete. @ie fliegen

ein, unb ©abriete fc^miegte fic^ in hie ScPe. 3n

traten Stugen bvannt^ noc^ bic gtamme b^r 85?*
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rctfamfett; bic jouifc^ gcfc^wungcncn iippm Ratten

einen Stuö&rucf ücvn bcfcettcr ^roft. ©t^bcfler griff

r\ad} t^rcr ^ant), unt> fte ubcrU'c^ t^m t>ic ^anb,

befangen jroar, fcoc^ ol^ne 5Ki§trnuen. ^Vol^Ud)

gtitt et auf t»te ^nte nteber unt> &ru(fte i^re ginget

an feinen Wlnnt), ^afltg fluftemb befahl fie if)nx,

aufjuflte^em dv ge^orc^te unb na^m wa^r, ba^ fie

jittette. 3^t ©efic^t würbe totenbleich. Sr atmete

in fc^weren, tangen ^ugen unb umfing fie; t^re

fld^Ierne S5rufl tobte gegen feine 2(rmej i^v wUbct

231icf fluchtete in tic Sanbfc^aft ^inauö, bie tvic

gefdtbteö SBaffer ooruberrann. 2(uf einmal würbe

alleö xvcid) an i^r, bet ^opf fiel i^m ju roie ge*

Fnidft, bit 2tugen fc^Ioffen fic^, bie Sippen fuc^ten

feine, ©c^merj unb ©lud waren ein einjigeö ©eful^l,

ein furjeö nur, unb at6 fie fic^ aufrichtete, war

biefeö f^on SSerbot, unb jener ftrbmte auö un^eils

barer SBunbe. @ie fa^en fcl^weigenb nebeneinanber;

er ^iett noc^ i^re ^anb, beren ^uBfc^Iag fein Oe«

fc^idP befiegette. ©abriete entjog fie i^m nic^t, benn

eö war 2lbenb geworben. 25eim Slbfc^ieb grumte

fie i^n nur mit einem 23(irf.

2tt6 @t)Ioefier nac^ ^aufe !am, fal^ er neben

ber Sampe ba^ Silb ©ibiaö flehen, ein SiJJiniaturs

portrdt, bat er t>or ^mn Sauren in SO^unc^en nacl^

miv ^^ptograp^ie ^atte anfertigen tajjen» ^a e?



'
*-* ?»^«T-*.«W5. -g?,--j?^

— io8 —
ft^ ntc^t ertnncrte, cd mitgenommen ju ^ahcn^

öuc^ m&f)xcnt> fetner Steifen et nie bemerFt l[)ntte,

frngte er 2l&am tjerwun&ert, wie er taju getongt

fei, unt) Stbam erroitierte, er ^obe eö beim Slufs

rdumcn in einer ©d^ntuUe gefunben. ©Dbefiet

fegte fic^ an ben Xifc^; rod^rent) er fpürte, wie

fein ganjer ^6rper gteic()föm ^inuntergerijTen würbe

in eine glut ber 2eibenfd^nft, betradS^tete er boö

25ilb beö fc^6nen SBefen6, unb fein 2tuge fcbien

ingfitid^ ju frogen: bin id} bir roirftic^ »erfallcn,

©ibia? @o übermächtig njar biefe I2eibenf4>öft,

bo^ er in ge^eimniöüoU öerbrec^erifc^em 2rog el^er

ben Zob be6 geliebten ^inbe« erbenfen Fonnte aU

bm 93cr(ui> ©abrieleö. -

/£^ö rourbe ©c^icffal.

^^ (Sie fc^rieb il^m: „2Bir burfen unö nic^t

mebr feben." 2lm ©c^Iuffe flanb ober: „Reifen

@ie mir." Da wix^tt er genug unb Fö§te fein

eigcncö ©piegelbilb wie ein 9larr.

Sr ging ju i^r. @ie wohnte in einem £anbs

Ibauö in Xwicfenlbön^« 2(nna S»üc( führte ibn in

ben ©arten, wo ©abn'ele fa^, i>ic ^dnbe über ben

^nien oerfc^rdnft. @ie empfing i^n f\xf)U dt f)atU

vieleö fagen woUen, nun war ed fc^al im öoraud.

^.j.itiä:
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3^re ^drte »erlebte t^n; er cr^ob fic^, um ju Qtf^en;

ba mod^te jüc eine erf^rodPcne SSetregung mit tcm

3lrm, unt) t^r ©cfic^t bebte t)or Jöef^urjung. @te

jnjongen fic^ ju rubtgem @efpr<Jc^, aber mit jeöem

2Bort rourbe bte ^cttt enger, bte fie umfc^Iaiig.

@te trennten fic^ wie grembe. ©pbej^er ^atte

ntd^t bte ^roft, in feine 23eboufung jurucfjuPebren.

2(n ber Sanbfirn^e roor ein Heineö ©aflböuö; er

tie^ fic^ ein ^intmer geben, njorf fid^ bort auf boö

@ofa unb b<^berte ftumm. 2l(ö eö 2lbenb würbe,

jünbete er jroei ^erjen nn, »erlangte ^Briefpapier

unb fc^rieb an Slgat^e, — jum erflenmat feit jebn

ÜÄonaten. „3cb hin beincr 9iac^ficbt genjif. ^u

bafl 0led^te auf mi^, aber la^ fie micl^ nic^t fii\)Un.

25u ^afi @runb, mic^ ju oerbammen; tue eö nicbt.

3c^ mbc^te an bid) alö an eine greunbin benfen.

3c^ mbc^te an bicb glauben a(6 an einen 9J?enfc^en,

ber mic^ liebt, o^ne meine ^erfon alö Sinfag ju

forbern. Du roarfl mir febr nab in t>en testen

S^agen. 3cb fuc^te bic^ unb mieb bic^, tc^ fürchtete

bicb unb brauchte bic^. 3c^ bin btlfloö, njenn

icb bicb fcinbfelig n?ei^, unb flarf, wenn bu mic^

bitligfl,"

©otcbe Zhne bot bte Süge nicbt @t)(oefler

batte tticbt gewußt, roaö tbm Slgatbe war. «Jlicbt

an bic ©atttn roanbte er fic^, nic^t an bic ©e«

£ti*W'ik.s-k;--.
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f5^rtm, nii^ ntc^t an hie SOJutter fctneö ^tnöcö,

fonbcm an hk fRkt)tcxm über [ein £eben.

C^rtö er ©abriete im SBagcn gefügt, ^otte i^n noc^

"i^ Sitelfeit getrieben unt) (Jroberungölufl erfüllt,

^ö n?nr, wie wenn ber 23eginn biefcö ^uffeö nocl^

©piei geirefcn wdre, fein Snbe ober fc^on Un«

wiberruflic^Beit entbattcn (;dtte, Unb nicbt btof für

if}n, ©abriete war fo neu, fo wo^r, t)a§ jene

ftücl^tige 23erubrunö entfct;eiben& für fie htkb, ©pts

»efter ernannte eö roo^t; ber ©ammet ber gruc^t

i(l noc^ unoerfel^rt, fagte er ficl^ begtucft, ein

83enjeiö, ta^ bai ^avtc^e in ber Olntur auc^ t)<i$

©tdrffie ijlt. SIber er a^nte nic^t, ba^ if)xc dunere

^5tte eine fei^nfud^tige ©tut ocrbarg, ibre '^(^mdQi

famfeit ein unbeirrbarcö ©efubt, i^r ftie^enber 23(icf

ein für immer ergriffeneö ^erj.

©ptüefler fannte biefe ©eete nic^t. Sr gtaubte,

bürgerliche §eig^eit moc^e fie jurücf^nttcnb. ßr

^atte ju oiele grauen Fennen gelernt, um noc^

reinen 3nftinFt ju befi^en. 6r fal^ ha^ geliebte

SWdbc^en in alten ©eflalten unb SSerwanbtungen,

hie fein 2trgn?o^n, feine Ungebulb, feine bSfen unb

guten Xrdume b^^'^^wf'^t^fc^tt'oren. (5r fcblief nicbt

me^r. Sr fonnte fiunbentang liegen unb nur an
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t^re S^anb tenFcn; er \)bvU nur t^re ©ttmme, wenn

sjÄenfc^en fprac^cn; er fol^ nur fie ge^en, roenn

SÄenfc^en gingen; er [pfirte nur fie, wenn ©egens

ftdn&e feine S^ciixt berührten. 3cter 2ag o^ne fie

war gefpenflterl^aft, iet>er 2lbent> ein Seiten, jebe

^ac^t ein 2l(pt)ru(f. Sr flüfterte i^ren OZamcn in

t>ie Suft, um &en ^(ang ju oerner;men, eö gab

nic^tö in ter SBelt, waö er nicl^t in Söejie^ung §u

i^r fe§tf, unt> roenn an&ere Seute oon i^r redeten,

judfte er jufnmmen wie ein 95erbrecl()er hd ber (Jr*

ttJiÜ^nung feiner Übeltat. 2)ie !2eit>enfc^aft erfüllte

i^n »on oben hi^ unten, ja fogar über lern ©d^atten

lag fie, t)er i^n begleitete. @ie fpannte i^n fc^merjlic^,

fie mochte i^n fic^ felbfi oerac^tenönjert, fic^ fetbft

wunberbar; bieSBirflic^feit würbe ju einem ©cremen

bie ^eit etwaö fo SBo^noolleö, t>a^ er in ©tunben

ber Trauer je^nmal flarb, in ©eFunben ber greube

ßwigfeiten lebte, ©eine ganje dn^en^ mat eine

SJJifc^ung öon Xorl^eit, 9taufc^ unb gieber geworben,

unb wenn er brei 2Boc^en jurücfbnd^te, fo bönfte

il^n iiie eigene ^erfon oon bamalö ein frembeö,

fcf)eintoteö Ding.

eö gefc^a^, ba% er om 2lbenb nac^ Swicfen^am

ging, unb t>or ©abrickö ^auö auf unb ah wanbelte,

hi^ ber SÖJorgen anbrac^. ©abriete erfüllt eö nie.

er war hei aüebem fo flolj, tia^ er burc^ oer--
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gebltd^cö SBerben ftd^ «tc^t erntcbrtgen wollte, ^tn«

mal m ttncr fc()6nett Olac^t trot fic tn einem meiern

©ewonb ouf ben 23ö(fott unb fc^aute ju ben ©ternen

empor. D« ronr tt, ha^ er mit uberirbifc^cm

©cbauer bic @r6§e bed SBettroumö begriff. Sr

flonb »erborgen nn einem ^nun unb btidfte jur

Änffiopeio fo wie fie; ber SrbboU ^(tttc Feine @es

fcb&pfe mebr nlö ibn unb fie, unb nuf ben feurigen

S3rtbnf« &fr ©terne begegnete er nur ibr aUein.

2Jerg6tterung iil ein fc^bneö 2Bort; man mu^

m'et oon ber ©ottbeit befi^en, um »ergbttem ju

Fbnnen, unb wenn ber 53erg6tterte aucb nicbt jum

@ott wirb, erboben, befcbwidjtigt unb befeelt wirb

er bocb. @abrie(e fpürte tut; eö fcbien ibr (eic^ter

ju geben, mubelofer ju atmen, aber an anbern

S^agen fam bann eine Saubeit ober fie, eine fraft«

(ofe ©cbwermut; ibre 2lrme würben trdg, ibre 2Borte

unbeflimmt, ibr @eifl bebrücft, unb SOJenfcben, benen

gegenüber fie fic^ hi$f)cv f}ciUx unb frei gegeben

batte, nabmen hie SSerdnberung wabr. grau t>on

SRbpnow trat cineö 9lac^mittagö hei ©tjbefler ein

unb fagte: „Wlein lieber ©ploefler, mat ifl mit

©abriete »orgegangen. <Sie ifl nicbt mebr biefelbe.

3cb hin beforgt um fie. SKerfen <Sie benn nicbtö?"

©t)loefier antwortete mit einem 23li(f, ber aüeö

»erriet. „Um @otteö willen," begann t>it alte Dame

, .-:Sr>V«.J
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ju jnmmcm, „®te roollen boti) fcaö SOidbc^ctt öm

€nte nic^t ju 3^rer ©citcbtcn moc^cn? 2)oö gc^t

nuf fernen gatt. X)oö tü(Sre Xoll^eit, ©c^urferet

unb fonn mc^t gebutbet roer&cn. 3e§t ge^t mtr

ettt Stellt ouf, je§t tütrb mtr mnnc^eö Uax, ScT;

befcl^n?6re <Ste, teurer greunb, fc^Ingen ®tc ftc^ baß

Wl^i)ii)m ouö bem Äopf, bte tjlt ju gut für ber;

gleichen/' ©pbejler ficinb am ^omtn, ferne großen

3(5^ne bitgten, unb er fa^ oor 23Iaffe fafl grnu

ou6. „6te fbnncn fic6 oud^ öoit 2Igotf;e ntc^t

fc^etben (oljcn/' ful^r bte 3^^t)non? etfrtg fort; „eö

gtbt otete grouen, hei benett td^ mtr oorfteflen fnnn,

bo§ mon ficl^ oon t^nen fdjeiben (dft, bet 2Igatf;e

nicl^t. 3c^ n)et§ ntd^t genou, trarum, tc^ rcet^ nur,

ta^ eö unm6gttc^ if^. SBer 2lgot^e einmal gefe^en

^ot, ber tüetf, t>a^ eö unm6gltcf) tflt. Unb ®te

njtffen eö aucl^/'

©pbefier antwortete ntc^t; tn matter Gattung

^üf ber ©eitente^ne beö @ef[e(6 figenb, »erFrompfte

er bte Singer tnetnanber, „50?cm armer greunb,"

fagte grau oon Si^pnon), „tc^ oerf^e^e atleö. SBdre

tcl^ etn sodann, mir gtnge cö ebenfo. 3c^ forbere

nic^t, ba^ ©te freute fc^on einen Sntfc^tu^ föfT^n,

aber wahren <Ste 3^ce 25efonnen^ett. @c()onen @ie

©abrtele,"

Die roo^Imetnenben Später ndi^ren jietö ein geuer.

r l.
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bciö ju I6fcl^m fic gekommen ftttb. Sfiun, wo e6

©cföl^r bedeutete unt) SBd^tcraugen ju betrugen

roarcn, ncl^tete ©tjtoeflet feine ©d^ranFe mel^t. Sr

[c^ncb fieben 23nefe an ©abriele, bk er alle njte&er

jcrrif; feine ^^antafie o,ab t»em Ölbenteuerlid^en,

bem SO?drc^enl;often Sfiöum, boc^ wenn er t)önn

©öbricle oor fic^ fo^, in i^rer lieblichen Unruhe,

in i^rer fc^euen ©efpannt^eit unb roie fie immer

wieber oerfuc^te, ficl() bem finjTern Clement ju ents

jie^en^ bonn flocfte er oerjweifelt unb raupte Feinen

Sßcg mel^r.

Sr fu^r 5um 3flennen nati) (Jpjom unb erblicPte

fie ouf einer Jlribune neben ber ©r^fin ©^ren?ös

burp. <Sie f)attc ben Äopf jurücfgeroanbt unb fprac^

fr6^tic^ mit einigen Ferren, alö fic^ ein ungem6bnlicb

fcboner junger 50?onn im 3f{eitFofium ju ber ©ruppe

gefeilte, ©tjbejler kannte i^n oom ©e^en, eö voax

ber 23(öcount Darrington, ein Jüngling üon jttJönjig

Sauren mit einem ©eficl^t unb einem Ä6rper wie

oon ^l}ibiaö gemeißelt ©ploefler jianb unten im

(Be\viii)l unb beobachtete jebe ©eborbe ©obrieleö.

3^m würbe eiöFolt, aU fie bem jungen SOJenfcl^en

5ulacl)elte, unb al6 ber SSi^count, ber fic^ am ^errens

reiten beteiligte, i^re Spant) heim Slbfd^ieb Idnger

ol6 eö nbtig fc^ien in ber feinen behielt, legte fid^

ein purpurner Dunft über ©tjloefterö Slugen. SBenige
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sjÄinutcn fpdtcr begann t)oö O^cnnm. Wt foW;cr

2(ufmcrFfomfctt, t)fl^ feine Siter faum blinjelten,

oerfotgte ©pbeficr btc ©eflatt t>eö jungen Stets

mannß, ber ouf entern ©raufc^immel balb unter

ben SSorbetfien über t)(i$ gelb flog, ^unbert ^ctcv

weiter überflügelte er ben Svflen^ unb @t?bejlter n?or

eö, OI0 fei olleö für i^n üerloren, roenn jener olö

umjiubeUer ©ieger anö ^id gelangte. Sr njünjc^te

nic^t, er befal;l, ha^ bcr Süngling ju gatl fommen

m6ge unb in einer 2lrt öon Stoferei fammelte er

feine ©ebönFen in biefem SStllen. ©leicl^ barauf

ertonte ein l^unbertfac^er @cl;rei. Der @roufd()immet

batte cor bem legten ^inbcrniö »erfagt. @t)loe|ier

geroabrte wie im ©cbein eineö 25ligc6 ben Ä6rper

beö aSiöcount in ber £uft, bann eilten viele 50?enfcben

binüber, um bem regungßloö auf ber Srbe Stegenben

beijufieben. Sr b^tte Uihe 2lrme gebrochen unb

au6 feiner 9lafe rann 23lut.

Daß tf^ alfo m6gticb, fubr eö ©ploefler

fc^aubernb burcb ben ©inn, warum follte eö

etroaö Unmbglicbeö geben? <^c\n fcl;ulbü oller 23ticf

fucbtc ©abriete. Die ^ufc^auer auf ben Slribünen

\)attm ftcb erboben unb ptbglicb fab er, wie ficb

©abriete burcb hk Stenge brdngte; f)<x^iQ unb bes

ftommen trat fte ju ibm, fc^ob ibren 2lrm unter

ben feinen unb bat, er m5ge fie in t>ie ©tabt bnngen.

8*
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Äaum fa^ctt fie im SBagcn, fo fing c6 on ju

regnen unt) nac^ einer 93iertetf!unte 3Begö rourbe

au6 fcem SKegen ein SBoIFenbruc^. 25ie uferte

fc^cuten ein pnarmnt, ter ^utfc^er mufte objleigen

unl) fie fuf;ren.

©abriete fcl[)oute roie geifieönbwefent oor fic^

^in; in feiner fonterbaren 2}ernjirrung unb inneren

9tot glaubte ©ptoeflcr, fie benfe nur on ben S5i6s

count, rcd^renb if;r bieö unb i^r ganjeö gegen«

n)drtige6 Seben nur wie SBolFcnjie^cn vorüberging.

<Sie fprac^ aber nidjtö, unb in i^rem ©d^weigen war

etwaö 3ftebeverbietenbeö, ©pbefter l^atte ben ^opf

gefcnft unb i^m fc^ien, a(6 ob fein ^erj in einer

fatjigen, brennenben Sauge jerfegt würbe, ^c^^alb

ift fie mit anbern tieben^rcurbig, ja freubig erregt,

grübelte er, unb mir jeigt fie ein erjllorbeneö, üer«

bun!e{te0 SBefen? (5r ^dtte ^^re unb trbifc^eö

.^eil bafur gegeben, vomn er biefe grage an fie

f)ätu richten f6nnen unb &ahneU fie beantwortet

\)^tU, 2lber eö (ag eine unermeßliche Entfernung

jroifc^en ibnen. 2Ba6 bebeutete jcboc^ ber Sölicf,

alö fie auöflieg, biefer »otte, tiefe, fira^tenbe, ftel^enbe,

bemütige 23tict? ©c^on war fie im Eingang be6

Xl^eaterö üerfd^rounben.

Sie fpielte an biefem 2lbenb jum (egtenmol

in ber ©aifon. ßö würbe ber 23arbier oon ©etjitta
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öufgefti^rt, unt> nac^ t>cn 3(ftfd)lÄffen gttc^ t»a6

Zf)e(iUv einem mit bröUenben Xieren gefüttten

^dfig. 2116 bie ©per ju Sn&c rror, ging ©pbcfiet

hinter t>k ^utiffen. 2lnna Sroel geleitete i^n in

eine (5cfe, n?o fic^ ©abriete öor ten oieten SDJenfc^en

oerf^ecft bi^^t/ ^i^ i^f^ ©ntbetobe belagerten. @ie

fauerte auf einem ^6Ijernen Darren unt» a^ eine

58irne. Über baö ^oflum t)er 3iofine ^atte fte ein

[c^njarjeö Xnd) gefc^lagen, unt) fcie weife ^aut

beö O^adPenö unb ber 83ufle leuchtete eigentümlich

fcuti)t, „3cb njiU nac^ Jj>aufe mit id) bin/' fagte

fie, „wir fbnnen bad 5l^eater unbemerFt »erlafjen,

njenn roir bmti) ben finftern @ang bort geben.

Steinen SOZantet, 3tnna."

„@oU ic^ benn mitfommen?" fragte ©ploefler.

@ie nicfte.

3n ber 93i(Ia broufen war ein 3mbi§ oorbes

reitet, ober ©abriete '^attc feinen junger, ©ie

tief ®t)tx)efler einige ^cit allein, bann febrte fie

in einem ©eroanb au6 roeid^em, weitem ^afc^mir

jurftd unb fegte ftc() jiill an ben Xifcb. I){e genjler

waren offen; f0on l^erbfteten hie 21benbe, unb bie

25dume ^auct;ten einen jarten 9}?obergeruc^ ouö.

SBdbrenb er altein gewefen, ^atte ©t)loefier eine

Saute genommen, bit an ber SBanb f)in^; er ^atte

fie betrachtet unb eö rounberbar empfunben, t>a%
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in fcem Snflrumcnt uubcFnnnte ^ciobim fd^lums

mcrtcn, &tc er nic^t ^cröortocfcn fonnte; roieoiel

njunt)etbnrer fünfte i^n i^^t ©abncicö Slnbltcf,

t»{e[er atmende Mb, öuö tem t>k @ott^cit Al6nc

jnuberte, wcldje bit 5lrmut ber SJJcnfdjen m fRc\d)tixm

imb t^re ^fluc^tcrn^ctt m Überfc^mong oerrüan&cllen.

©eine §mgcr glitten jerflreut über bic ©aiten

unb erzeugten ein fonft üibrtercnteö ©erdufc^, bem

einer fernen SBinb^örfe d^ntic^. ©obriete na^m

i^m bic 2aute ouö ber ^nnb, riicfte fic in »ers

trauter 2Beife jured^t, unb i^re ^üqc Rotten einen

oerfonncnen 5tuöbrucf, o(ö fie einige bunHe 2tfs

forbe anfc^lug. Dann fc^uttclte fie entfc^Ioffen ben

Äopf unb legte bic iauU beifeite.

„3c^ liebe bic^, @t)befler," fogte fie, „bu xvci^t

e6, ba^ iä) biti} liebe. 2Bie e6 gcFommen ifl, boö

fonn id^ nicl^t erfloren; woju nucj^, eö mu^ nid;t

erfldrt fein. 3c^ bin nur ein 2Beib, nic^t beffer

unb nicl^t fc^lec^ter aU onbere, unb wie foll icl/ö

oerwinben, bo§ bu eö bifi, gerabe bu, bcn ic^ liebe.

©pricl^ mir nicl^t oon (Slucf, trbjlte miti^ nic^t mit

Hoffnungen, fag' nic()t, bo^ tc^ üergcffen foll unb

ba^ eö ©tunben gibt, bic ouögleic^en, unb ba^

man feine SujI aneinonber ^nben fann, wenn auc^

morgen bic 2Belt untergeht. Dnö ifi alleö nic^t

ffir mic^. <5ie^, Siebter, bu bifl wie einer, oon

:.--...y«:,is'^i.-;^
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lern id) nur eine S^anb polten fann, bk andere

ru^t in fcer Spant einer anbern. £5te an&ere ^at

if)v £eben ouf &ic^ ö^f^ß*/ fi^ "'^^^ ""^ ^^"" "^^t

oon £)ir lofT^n, un& f5nnte fie auc^, bei mit n?urt>e

fie erfl (eben&ig werben für bic^, un£> bu Mjl ber

fUlann nic^t, ber ein (ebenbigcö @efcr)6pf in6 @rob

wirft 3c^ fu^Ie jo, wie eö um bid^ fle^t, aber

icf; fann nic^t tun, woö bu üerlangfl. 9lic^t 2(gnt^e6,

nic^t beö Äinbeö wegen; wenn bu hei mir bifl unb

icl^ bic^ fe^e, ifi mir, a(ö !6nnt' ic^ bnruber l^inweg;

fommen; ouc^ on bem, wo6 man €^re nennt, licQt

mir bann nic^tö me^r. 2lber ic^ wiü lieben, fo

ntic man fltirbt, Qan^j, ganj unb o^ne 9^efl. Unb

i^ will geliebt fein fo wie man untertaucht im

9}?eer, tief inö 25obenlofe. SBie fotl ic^ baö, @t)loe(ler,

bei bir, ber ein b6fe6 ©ewiffen ju mir bringt?

SBiberfpric^ mir nic^t, fei wal^r, in biefem Slugens

blicf fei wa^r gegen mic^! £)a6 b6fe ©ewiffen,

eö ifi \a eigentlich ba^ gute unb eble ©ewiffen,

bein SOJenfc^en^erj, eö würbe bic^ immer ju mir

treiben, aber nic^t hei mir Italien, unb wir würben

fc()lec^t unb mübe, Unb nun fag' mir, ma^ follen

wir tun?"

©ie ^atte leifc gefproc^en unb alö fie geenbet

f)(ittc, fc^aute fie i^n üoll fc^üc^terner (Erwartung

ön. ©plüefier, o^ne @c^merj noc^ greube, in einem
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fc^trcbcn&ctt ©efu^I, erreibcrtc ebenfo (eifc: „3c^

bnbe ttd^ Q(^\>^tt^ «tö td() noc^ in tev ^cimnt mav,

30^ \)(ihc hiti) mit mix f)(t\imQttv(iQ(n rote eine

«Sc^tvangeve ben @cl()6fHng Irdgt, btö bu roefcn^off

trurtcflt, btö bu erfc^icnen biji. 3c^ ^öbc anticrc

gcnoffcn trtc mon SBurjeln ^erjcbrt, wenn Feine

©petfe ha tf}. 3a, tc^ wtU ronl^r fein; betne SBorte

finb fcoö gvc^te Unglucf meineö Sebenö, benn bu

^afl rec^t mit ollem rooö bu fngfl. 2Ba6 mir ober

tun foüen, boö wei§ icf) burc^ouö nic^t, 9lur bo§

ic^ o^ne bic^ nic^t ejrijiicren fonn, roeip ic^. gticl^en

njt'r, ©obrtcte, ge^ mit mir ouf ein 6c][)iff, to^ unö

über ben Ojeon fo^ren, oerfuc^' eö mit mir, üiels

leicht jeigt e6 fic^, bo^ beine gurc^t unbegrunbct

njor —

"

„3e§t belugft bu bic^ boc^/' untcrbroc^ tl^n

©obriete fonft. „So gibt feine grei^eit burcb 2tns

mofung, eö gibt Fein 3f^ec^t, bo6 einer nur für fic^

felber fc^offt. Sreitic^, eö gibt 50?enfc^en, hie fotd^eö

jufllonbe bringen, ober icf) bin boju nii^t robufi

unb bu, Sieber, bifl nic^t p^ontofietoß genug. SBir

finb 9}?enfcben unb muffen tun, n?oö menfc^lic^ ifl.''

Dicö fogte fie mit einer fo unlb^imlicl^en ^ol^eit

unb Sf^ube, bo^ «Sploefier üor t^r erfcbro!.

„(56 iror mein ^lon, morgen nocb S3ongor ju

ge^en," ful^r fie fort; „bu ^ofl gegtoubt, bo^ wir
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in 23angor fcctfrtmmcn fein f6nntcn» So Dorf ahct

md^t fein. 3c^ wiil \a ntc^t, ba^ rviv unö nte

wicberfc^en folkn, rote f5nnt' id^ t)oö, aber mit

muffen unö t)ic WoQÜd^hit jur 23cfinnung geben,

t)u mir unb kf) hk, SBenn bir nlfo am Slufent^alt

in 23angör etroaö liegt, fo werbe iii) anberöiüo^in

ge^en. Stntroorte mir, ©plöcfler. ^ii^txjlt bu? SBie

[d^wer tfl eö boc^, baö 3fiic^t{ge ju tun!"

„3cl^ werbe nicl^t nac^ 23angor ge^en,'' fagte

@t)bejTer fltocfenb. Unroiltfürltc^) fivecfte ©abriele

t)U 2lrme ou6, unb mit einem bumpfen Saut jlurjtc

er ju t^r. 3n ur\Qd)cmcx 58enjegung ergriff \k

feinen ^opf unb brurfte fein ©efic^t in it)ren ®c^o^.

©ie beugte fic^ über xf)n unb ilammelte: „^icW id)

bic^ benn? 3c^ Utbc t)id) ja gar ni4)t. 3c^ liebe

ia einen anbern, ber nic^t tia ifl unb bm id) nic^t

fenne. 3e§t mu^t bu ge^en, 6t;bef}er. @e^ jegt,

la^ mic^ aÜein, ge^ je^t, leb' wo^l."

^roei ©tunben nac^ SOZitternacl^t fanb fic^ ^\)U

oefler am Siifcl^ feineö <Scf)(afjimmerö figenb. SSor

i^m (ag eine ^^ijlole, bie er unöerwanbt betracf;tete.

Da war eö i^m, aU ^6re er bie Xüre fnarren unb

ciU trete Slgat^e herein unb aU (ege fie ben 2trm

um feine ©c^ulter unb bie SBange an feine @tirn

unb feufje tief, <5dn ^opf fiel auf bie Xifc^platte,

unb er weinte mc ein ^inb.
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^TNtc £)Ftobcrtögc unb sndc()tc üerötngcn, o^ne

("^-^ t)o^ <St)locflcr Ü)xc golge ira^mn^m. 2Bte

ein nuö bem <5cl[)Iof l)^u^Q Srwnc^cnber kbtc er

flc jcrfludft. Söiöirciten faf er plau^ernb bet grau

t)on Sl^pnon?; er jeigte fic^ befonnen unb geloffen,

tod) int>Qc\)cim machte er fic^ über jebeö 2Bort tufltg,

bnö er gebrouc^te. Sme befltmmte 23e^ouptutt0

oufjuflenen, bunFte if)n ocüfornmen finntoö, unb

rodre eö tk flocbfte unb benjetöborfte geroefen. Sr

ging in ben Muh unb rebete mit bem unb jenem;

meiftenö »erfuhr er fo, bn^ er mec^nnifc^ ungefd^r

ba^ Gegenteil oon bem fogte, toöö ber cmbere gefogt

l^atte. ^u feinem Srfiauncn würbe ein ©efprdc^

barauö. ßr o§ unb tronF unb rounberte fic^, ba^

ibn ein 23ebürfniö trieb. Sr fuc^te einen ©c^neiber

ouf unb befic^tigte «Stoffe für einen 2tn5ug; tüd^renb

er eö tot, rounberte er ficf), bo§ er eö tot. Doö

Seben, wetc^eö er fuf;rte, Foflete üiel @c(b, unb bo

er mit feinem 5ßorrot ju Snbe wor, unterfd^rieb er

einen SQBed^fel, roor fic^ ober feiner SSerontroortung

bobei bewußt, ©eine 23eoboc^tungögobe wor trog;

bem biefelbe geblieben. @o fiel e6 i^m ouf, bo§

fic^ 2lbom ungerob^nlic^ üiel mit 23rieffeinreiben

befc^dftigte. dv flellte i^n jur 3f{ebe, unb Stbom

geflonb, bo§ er mit 3Inno (5n)et forrefponbiertc.

«Sei ber ^rwd^nung biefeö Olomenö brückte ©pbef^er
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bm ^ctgefingct ouf böö rechte uttb t)Ctt ÜÄtttelfinger

auf baö Unte 2lugc unb fein ©efic^t bcfam ten

üluöbrucf oerjlbrtcn Olac^bcnfcnß.

2lt)am '^unb f)atte jo^lretc^c ©etegcn^citcn gcs

^abt, mtt 2lnna Sttjct jufammcnjutreffen unb fic

btc Überlegenheit fuf;ten ju Inffen, bic er fic^ im

SBeltgetriebe angeeignet Sr |)atte in ber fc^jroarjen

236l^min eine gidubige ^x\i)bxcxm gefunben, unb

weil ber ©elbflHebe eineö SÄanneö m<i)ti fo fe^r

fcf)meic^ett, aU wenn eine junge 2)ame feinen mos

ralifc^en Urteilen wie auc^ ben (5r5(5l()(ungen feiner

3lbenteuer berounbemb laufest, fo l^atte fic^ t)k

Slbrebe einer brieflichen SSerbinbung, tic ben fruc^ts

baren munblic^en SSerfe^r gebei^ü^ fortfpinnen

foUte, ba(b ergeben. Slbam belehrte feine «Schülerin

öome^mlic^ ober ben Sßeg, ben fie einfc^lagen muffe,

um einen ©atten ju befommen. „^uö&rberfl ifl ed

geraten, t>a^ mon fid^ eineö m6gtic^ft gel^eimniös

motten 23ene^menö befleißige/' fc^rieb er; „wenn

fic^ jum 23eifpiel ein ©trumpfbanb gelocfert l^at

unb e6 jleigen einem bnruber peinlid^e ©ebanFen

auf, weil man notabene tn guter ©ejeUfc^aft ifl

unb nic^t wagen barf, titn gebter ju belieben, [o

empfiel^lt eö fic(), eine melanc^olifc^e ^icne jur

©c^au 5u tragen ober mit tteffinnigem ©c^mac^ten

»Ott einem gereimten ©ebic^t $u fprec^en. So
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empftc^tt ftc^ uberl^oupt, wenn cm grauenjimmer

»Ott ©oc^en fpnc^t, bic fie «tc^t v>cr|ltcl^t, t>ann

glauben i>k SSKdnncr, fie \?erflun£)en noc^ trentger

baöon unb fagctt untcreman&er: toö SBetb l^ot einen

ungero6()n(icl[)en ©eifl. Olotürlic^ genügt folc^eö

ttic^t, 6ie muffen auc^, teure 3Inna, trcff({c() ges

wöfc^eu unb gefdmmt fein, gewiffe Sücfen in bet

du^crn ^erfon gefd^idft |u jlopfen miffen, <SaI6en

unb 2Bo^(geruc^e ol^ne '^ubxinQÜd}fdt nnwenben,

im Söeifein anberer wenig effen, oucl[) tpenn @ie

nocl^ fo großen junger l^aben, unb ift bann ber

@impe( einmal gefangen, fo ^at'ö weiter feine 9lot,

Daö ift ja t^at SKerfwürbige, ta^ fo feiten einer

toöfommt, unb ic^ will 3^nen auc^ ben ©runb

mitteilen, warum e6 fo ifl. O^dmlid^ wir SDJiünner,

wir nehmen t:iic SBeiber ernfl, wir wollen i^nen

etwa^ beweifen, wir wollen fie wiberlegen, wir

fireiten mit i^nen rvic mit unfereögleic^en unb bat^

oere^renöwerte Slnna, i\i bci^ Dummfite, rva^ wir

tun !6nnen. Daburcb ^afen fie fic^ an unö fefl

mk bk ©c^necfe am 25ein eineö Dc^fen, unb

wd^renb wir glauben, ba^ fie mit unö auf bem

ICebcuöwege wanbeln, tun fie nic^tö anbereö alö

faul an unfercm gleifc^ fc^maro^en."

53ei einem fonberbaren Slnla^ entbecfte ©ploejler,

ba^ 2lbam auc^ ülac^ric^ten üon Srfft erhielt, ^dt
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furjem föchte 2l^om ferne ^af)\^c\tm fetbfl unb

ttfc^te jurocilen feinem ^errn Mb^c in faurer 23ru^e

ot)er nac^ frdnftfc^er 2(tt gebratene Kartoffeln auf.

ßr trtc^ ntc^t tjom glecf, btö ©t)befier feine Äunfl

belobt ^atte> füllte fic^ &a£)urc^ ermuntert, über t>te

engttfd^e Äucf;e ju rdfom'eren unt en&ete mit einem

^preiö tcx 'i)c\matü(^cn 2)inge. (Sogar fein b6fcö

3Bcib erfc^ien i^m in freunt>(ic^crem Sic^t, unD

eineö Xageö oerteibigte er fie gegen @t)befier mit

einem ßifer, aU ob tiefer fie ber gr6^ten ©c^aubs

taten bejic^tigt ^atte. „Daö mit fcen ^rinjtpien

un£) t)er mdnnltc(;en 2Bür&e ifl ja ganj fcl^6tt/ rettete

er auf ben immerfort fc^tüeigcnben ©pbefler my
„aber fie ivei^ einen Stpfclfuc^en ju bacfen, ba

gebt einem i>a^ ^erj im £cibe auf. O^eulic^ war

ber SnfpeFtor 5i}?arquarbt hei i^r unb Fonnte fic^

nic^t baran fatt effen. (5r l^at mir gefc^rieben, bo^

fie in Dubßloc^ mujlev^afte £)rbnung l^dlt, wa^renb

in (Jrfft allcö brunter unb bruber gebt. Xiic gndbige

grau, bie hod) gemi^ eine 5luöna^me i^rc6 &C'

fcJ^(ecI;tö ift, fümmert fic^ nur nociE) wenig um

bii 2Btrtfcf;aft unb um t^ic Jüeute unb (dft fieben

gerabe fein. SQ^nnc^mat Fommt bcr .^err SDJajor

herüber, befiehlt, ha^ man if^m hie ^auö^altungö^

buchet jeigt, fc^impft über ben 93erbrauc^ unb öers

^onbelt bann ftunbenlang mit ber gndbigen grau
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f)mUt gefc^loffenen Zxxxcix, (56 i^ traudg, wenn

t>er ^crr ntc^t bo t|l."

Slbam ^ntte fic^ getdufc^t, aU er glaubte, mtt

tiefer bereiten unb oorfic^ti'gen @cl^i(t»erung uner«

quicfltc^er ^"l^dnbe ouf feinen ^errn Stnbrucf ju

mod^en. ©pbefler nntroortete nicl;t, unb bie ©(ei^s

gultigfeit feiner Wlkm erfüllte ben btplomattfc^en

3wifrf;entrdger mit S5eforgni6.

Sin du^erfier @rab öon ©e^nfuc^t Fonn eine

jweite ©irnic^feit erfc^affen. OefeJTett m jebem

23etrnc^t, flol^en ©pbefierö ©inne tn ein nnbercö

'3idd)f ha^ hin ertrdumteö, boö roefenöüoUer für

i^tt wor n(6 t>k ju ertaftcnbe unb mit leiblichen

Slugen ju erfcl;nuenbe ©egenwart, SBd^renb er

opatl)ifc^ unb regelmd^ig bem 2^rieb befiimmter

@en?ol)nl;eiten folgte unb t)m ©tunben beß Xageö

gob, TOdö fie oon t^m »erlangten, waren fein @et|l

unt) feine ©eele nuögenjanbert, ben ^6rper nlö eine

'

jufdllig bewegte Jpulle ^interlnffenb,

dx füllte genau, ha^ in biefer Speere feineö

Dafcinö innerer unb dunerer 25efig auf bem ©piele

flanb: 33ernunft, 23e^agen, S^dttgFeitöfreube, S5er?

m6gen unb ©efunb^eit, ba^ Ererbte unb ha^ ^rs

worbene; er raupte, iüa6 er üerloren ^atte unb waö

i^m jebe 9}?inute beö t6blic^en 23rüten6 raubte:

feinen ©tolj, fein ©elbflloertrauen, bte ^raft, ju
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wivfm uttb &{cnen&cö (Stich ju fem; et erFanttte,

&a^ er fic^ nuf S3orrec^te &er 3ugen& ntc^t me^r

berufen durfte, fca^ öer ^tnwetö auf baö Sers

fdumntö l^6cl^|len @(ücfe6 tie SSerod^tung ter SO^ens

f^enpfltc^ten nt^t entfcl^u(£)tgett tt)urt»e, t>ö§ über

bcm (eibenfc^aftltcl^en ein fittlt^eö ©ebot war,

bennod^ wüblte er fic^ mit ^egterfce immer tiefer

in t)en ©cl^merj, unb bte Smfic^t, ba§ feine Sugent)

ooruber war, endgültig für alle Reiten üoruber, ba^

er jum (egtenmal erglüht, jum legtenmal ertüd^It

war, jum (e^tenmat bte ©citgfett ber (5ntdu§erung,

bte £ufl ber SSejauberung, bte ©uftgfett ber 23(uteös

nd^e unb ben entjucfenben @^auer ber Sßiebers

geburt tn einem anbern ^erjen gefpurt, ta^ aUeö

hic6 bal^tn n?ar, für ewig ba^tn, wte burd^ Xobeös

urteit oerrotrft, eben bte Sinfid^t tjerfinflerte fein

©emut unb jerflbrte feinen ÜBtlten.

Sr Uhu jwiefad;. ©ein etgentltd^eö ichcn führte

er tm @c^Io§ ju 23angor. ^atlnjinationen, bte fic^

erneuerten unb fortfegten, macl^ten ibm ben fremben

SSejtr! oertraut. (5r fa^ bte alte 9flormannenburg

mit t^ren efeubeirac^fcnen ^bfen, bem fiumpfen

Xurm unb ben gejacften 9}?auern. Sr gtng über

bte ehemalige ^uQhxudc unb unterl^telt fic^ mit

@ir Sianbolp^, rodtjrenb er jugtcic^ aufö 2[^eer

fd^aute. Einige sperren fe^rten plaubemb oon einer
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©egctfa^rt ^etm. Dtc iungen Scutc Rotten Ärtcfct

gcfptclt, fic eilten mtt fetterem Sa^ett »on bcr 2Btefc

herüber, unb bte roe{§en Kleiber bcr SOiabc^en flots

terten tm ©eetrtnb. Der ©ong ert6nte, etnc (ange

gru^flücfßtöfel war gebecft, unb (Silber unb ^orjelton

ouf bem Xi\(i) ^oben fid^ retjt>otl gegen bte brauns

getäfelten SBanbe ob. ^md ^unbe, ein @pi§ unb

ein üerrier, wirbelten Hdffenb burc^ ben <Snat, unb

iahx) (Jnnning, bte t^re SOJigrane ^ntte, befcbnjerte

fic^ börüber beim ^nfietlon. SWi^ ^oünnb, ein fe^r

nmgercß 9KQbcf)en mit ©ommerfproffen, erjd^tte,

tia^ fie einen großen ^rofitienbompfer gefe^en f)ahCf

unb SÖionfieur Stenorb bef;nuptete, tn 25nrron) l^obe

mon einen SBntfifc^ geficfjtet. ©ptüefier beflrttt bte

SQJbgtic^feit unb (3(ihx\ck nol^m feine gartet. Stn

fc^erjbnfter 2BortFampf entfpmtn fic^, unb ©pls

oejlerö ©c^togfertigfeit erregte aßgemeineö SSers

gnugen. 9}?onfieur 3lenörb, öerbrte^tic^ über feine

9l{eberlnge, rcurbe üon 5O?r0. SBatd^ getrbflet, t>ie

if)m i^re mit ©cI;oFotabe gefüllte 23onbonniere

reicbte.

©ploejler ging jur ^üfle bcö S0?ecre6 l^inunter

unb gemährte ©abriele oon ferne. @ie gnb t^m

fein 3^ic^en, obraol^l fie t^n ju erwarten fclE)ien.

©te trug einen SKeifennjug unb hüdtc gefpönnt

ouf ein 23oot, boö fic^ bem Ufer nd^erte. dv
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Forinte tttc^t ju t^r gclöngen, ferne §uf e oernjtcfettett

ftc^ tri Oeflrüpp, er bücfte fic^, um fic^ frei ju

mac()ert, unb olö er fic^ oufnc^tete, rrar ©abriete

oerfcbrounben unb mit x^r ouc^ ba^ 23oot. €r

rief, bie Sranbung übertönte feine Stimme; er eilte

inö Bd)\o^ jurucf, fuc^te fie in ber Kapelle unb

in oieten ^immern, unb eö roor i^m, olö ob fie

Heben 0iaum, ben er betrat, Furj juöor t>erIoffcn

f)StU. 2)ennoc^ ^atte er befidnbig bnö ©efu^t, ba^

fie il^n erwartete. Da rourbe eö 9lac^t. 2l(leö fc^lief

im ^aufe. ©pbefler ging burc^ bic langen, finfiern

Äorribore unb 6ffnete ©abrieleö (Sc^Iafgemac^. S6

tüar ein fel(>r gro^eö '^immcv mit brei riefigen

gcnftern, über benen 53orf;dnge auö fc^artac^rotem

X)omaft fingen. Sluf einer «SpiegelFonfoIe brannte

eine Äerje, unb roeit baoon in einer 50?aueroertiefung

flanb ba^ 23ett, in welchem ©abriete lag. @ie ^atte

bk Xüxc nid)t »erfperrt, roeit fie i^n erwartete,

^ugteic^ l^atte fie um feincttüillen gehofft, bo§ er

nicbt Fommen würbe, ^r inictc an bem Sager ^in

unb fa^te i^re ^anb. @ie flo^ fic^tlic^, i^re Seele

flo^ üor t^m; fie ^ittcxtc mc ein gefongeneö 9le^.

2Bcnn er fie anfc^aute, fcl)ütte(te fie ben Äopf, unb

t^re Singer preßten flehentlich bic feinen. X)ie

9loc^t üerroanbelte fie in 6n Olaturraefen, boc^ i^r

Slut, il^r Sluge unb i^re beö SBiberfianbeö fc^on
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mut»cn ©Itcfccr tDtbcrjlrebtcn i^m. X)a erjl empfanD

er t^ten ganjcn SBcrt, fcte gonjc Unfc^ult» t^reö

^crjcnö, baö Srfc|)üttcrnDc unb jur ^^rfur^t ^mim

genbe t)er nte juoor 25crul)rtcn, fcic tern 2ln|iurm

&e6 @cfd;tecl^t6 nur im ^bc^jlen ©c^merj i^rcr Siebe

unterliegt ^r gab i^r l)ie 91onien »on 23lutnen,

fcenen fie t)ern»an£)t mar un& backte an fcbone stiere,

an hie i^re ©rajie erinnerte. Unubern?int>Iic^e ©c^eu

oerbot i^m, fie ju umarmen, unir er liebte fie mit

opfern&er 3nbrun|I, t>ie alte finnlicben Smp6rungen

erfticPte. X)ie OZac^t l^inturc^ fauerte er an if;rem

Sett, unb e^e er ging, beugte fie fic^ ju i^m, ents

bullte furc^tloö bie SicblicI^Feit ber ©cbultern un&

t)a6 eble ©piel jugenMic^er ^6rperlinien, fcl[)lang

bie 21rme um feinen ^alö unö fu^te i^n.

(5ine6 9^ac^mittagö fam fie auc^ in fein ^^mcx

in Sonbon. So xvav bic legte unb entfc^eibcnbe

Begegnung in biefem feltfamen Erleben au^er^alb

beö 3BirFlicf)en. 3tt ber Dämmerung trat fie ein.

3bf ©efic^t unter bem @cl;leier war fel^r bleic^.

dv rou^te, wat fie bergetrieben botte, er begriff ibr

?D?itleib unb ibr Setben, ibre Srage unb il)ren SSors

rourf, unb nun war eö befcbloffen für i^n, ba^ er

nac^ ^oufe reifen unb oon Slgat^e feine greibeit

forbern muffe. 93on ber ©tunbe an rvav bie ©cbnjdc()e

unb trauml;afte ©c^roermut oon i^m gewichen»
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2Im fclbcn 3l&ent) fc^ricb er ein paar furjc

fetten an ©abrtcle, xoovin er fie laFomfc^, jeboc^

mit fcem Xon fefiejien Srnflcö üott feinem ^(an in

^enntniö fegte. Den ndc^fJen SSormittag oerwentete

er mit 2l£)am6 ^ilfe jum Warfen unt> um fünf

U^r fa^ er in t»er Sifenbal^n, bk i^n jur ^afen=

ftation brocl^te. Slbam fummte oor greube ^ircl^ens

unb Äneipenlieber bunt burc^einanber.

©enau brei ZaQi fpdter erblidfte ©pbefier öom

^upeefenfier auö bie SBurjburger SO?arienfefle, an

t>er nocl^ immer gebaut würbe, feit fie, wd^renb

beö 2[)?ainfelbjugö oor brei 3a^ren, t>on ben ^reufen

in S3ranb gefd^elJen roorben war. Olooembernebet

^iiüte tic <^tabt in flaumigen Dunfi, unb ber an

ben Sieben^ögetn ^ingieitenbe (Strom war t>on ber

untergef^enben @onne blutrot gefdrbt.

t^^-^ie SÄü^e, bic ficl^ 3lgatl^e in ben erfiten SÄonaten©'
i^reö Sllleinfeinö gegeben f)aitc, 2Birtfc|)oft

unb .^auö^alt üor jener SSerlotterung ju bewal^ren,

t)ic fic^ notwenbig einflellen mu^, wenn ta^ am

erFannte Oberhaupt fe^lt, l^atte fic^ in Xeilnal^mös

lofigfeit oerfe^rt, alö ber törichte unb leic^tfinnige

Slufmanb, ben ©tjloefter trieb, offenbar lag. @ic

liebte nic^t bai ©elb, aber fie achtete eö, weil eö
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eine gcwtffc @ummc oon Qlrbctt, Überlegungen

unb Entbehrungen bnrflteUte unb bte pcr[6nlic^e

Unab^dngigfcit fic()crte. I)örnn getubr^nt, ju fparen

nnb fclbfi bef^eibene Seturfntffe nur ju erfüllen,

wenn fie unobwetöbor würben, erregte ©ptoeflerö

53erfcl^tt>enbnng t^ren @c(;re(fen unb, noc^bem er

boö ^nnFbepot erf^oben ^ntte, mit SBud^erern in

SScjtcbung getreten n>ar, hie (Ernten im oornu6 fers

fcbleubcrt, ffiec^fel in Umlnuf gefegt, alfo t>at (Ba

fpenfl ber 9Zot unb ber @cf;ulbbebr^ngniö l^ernufs

befc^troren b^^tt^/ i^K^» Slbfc^eu unb t^re SSer«

Qcbtung.

©ie uberlte§ bem ^nfpeftor 50?orqunrbt hie

Ülufficl[)t über bcihc ©ütcr, anfnngö nur ber §orm

nac^, fc^Iic§(ic^ in jcber SBeife, bcnn um tdttg ju

fein, brrturf)te fie bie Überjeugung ber gbrberlicbfeit

unb beö fic^tbaren ©elingenö, ^icv ober Fonnte

fie nur im (Geringfügigen nügen, inbeö ein uner;

fdttlicl[)er SSampir böö SebenömörB au6 bem 23efige

fog. Do^ bie bejob^t^" Diener ben S3orteiI ber

^errfd^aft nic^t über ibren eigenen fietten würben,

war ibr Har, unb mit bem ©ebonfen on Untreue,

gnbrtaffigFeit unb fc^lec|)te gu^rung ber ©efcbdfte

^citie fie fid; tdngft oertrout gemacl^t.

3fb« ©c^wefler 5Ö?Qrtbn, bie grnu beö fÖZnjorö,

rebete i^r ju, fie foUe boc^ mit bem ^inb nac^
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unb I)ut)öIoc^ t>on feinem SSetter üerroatten loffen,

tet ettt erfo^rener ^Fonom [et. Sfgnt^e roeigerte

ftc^. „3c^ 5fe bei &ir un& beinern 9}?öntt boc^

nur boö ©nabenbrot/' fagte fie, „unb ba^ poft

mir nic^t. ©e^en tic Dinge fc^ief, fo toiii id}

rocnigflend tahci fein, obf^on ic^ nic^tö dnbern

Fann; bem SDerbcrben jufe^cn ifl beffer, alö eö

btof af;nen."

Um jene $cit raupte ber 50?njor noc^ nid^tö öon

2Igot^eö ©elbforgen, erfl bcr fc^wag^aftc 3nfpeFtor

oerfc^offte i^m 3Iuff(^rung. 2tm fotgenben <Sonntag

fom er unb 50g 2(gnt^e in ein fbrmtic^eö ^reujs

oerlb^r. @ie gob nur ju, waö fic nic^t leugnen

Fonnte, ©ie behauptete, @r)bcfier fei mit i^rem

(5int>erfldnbni6 inö 2lu6lnnb gereift, fle btttige feine

Scbenöfübrung unb l^obe ju Flögen Feine Urfacbc.

„3d) gloube bir nic^t," polterte ber SO^öjor; „ent=

roeber bift bu blinb, ober tau willft mic^ hlinb möd^en/'

— „3c^ wollte, i0 wdre in bem @innc blinb, ben

bu meinft," ernjiberte 2lgotl^e mit unfreiwilliger

Dffenbeit. Der Wlaiot braufte auf. „@c^on; fo

werbe ic^ beinem ^errn @emabl fc^reiben," rief

er, „unb wenn er noc^ einen gunFen (if)vc im idb

bat, fo wirb er nic^t im Zweifel barüber fein,

rvai er bir unb ber gamilic fc^ulbet/' Da trat



Slgat^e ganj naf)c öor t^ren ©c^wager r;m, bH^tc

\\)n mit i^ren rüun&erbor encrgtf^eti Slugcn bro^cnb

an unb fogte ^axt unb bcfitmmt: „2)u tutrfl tbm

ntcbt eine ^ciU [einreiben, ^onrab. ^i(i)t eine ^eile,

»erflebfi i>ül SBcber bu noc^ Sp^ortba. 95on bem

5Ioge nn, mo bk^ gefc^dbe, bittet if)x mtcb jur

geinbin unb tc^ Fennte eu^ ntcbt mebr." Der

SSÄojor [enfte betroffen ben ^opf, ging jum genfler

unb trommelte on bte ©c^etben. Slgot^e ober,

inbem tbre ©timme tiefer unb ruhiger irurbe, ful^r

fort: „©pbefter fc^ulbet mtr ntc^tö unb fc^ulbet

ber gnmtite ntcbtö. Sr tvci^, waö er tut unb tut

wabrfc^emttcb, rcoö er mu§. Dn§ er Fein 9}?enfc^

nöc^ bem 3leg(ement i|i, b^bt i^r immer gewußt, nun

beweift er'ö, unb rcir muffen un6 bnmit obfinben."

£5er SO^ojor judPte tic Steffeln: „2Benn bu bicb bamit

abfinbefi, \)at niemonb boö SRec^t jur Sinrebe/'

oerfe^te er, „aber eö freut mid^ boc^, ha^ in bem gaü

wieber einmat mein alteö 2Bort jur 2Babr^eit wirb:

ein fc^tec^ter 23ürger, ein fc^tec^ter 20?ann. Unb boö,

meine liebe @c^n?5gerin, bat mu§t bu fcbtucfen, fo

eifrig bu ibm aud^ ben Slnmott mac^fi."

9?acb ein paar Xagen erfc^ien SÄortba unb ocr«

fud;te ibre ©d^mefter mit ?ifl ju einem entfc^iebenen

©c^ritt ju befiimmen. 3lgat^e burc^fc^aute fte

fd^neü unb roieö fie faft öerdc^tliti(> ah. 3n na^s
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j^otrigcr 23crfitmmung Beerte ^<ivtl)a nad) ^oufc

jurficf unt) Qxoiite bct ©d^njcfltcr monatclong. X>cv

SWdjor, otet ju gutmütig, um hie Erbitterung fetner

grnu ju teilen, ritt jebe SBod^e einmot nöd^ (5rfft

bracl()te ©ibin eine ^uppe ofcer ein ^leibd^en mit

un£) prüfte t>ie 3^ec^nungen, tiie i^m ter 3nfpe!tot

vorlegte. 2lgatl^e njar i^m öonfbar, trogbem fie

öon tcv 33ergeb(ic^!eit fold^en 23eijltanbö burd^s

brungen war, Do§ ber 9}ia|or aud) an bifd^en in

fie oerliebt fein f6nne, fiel if;r nic^t im Xraume ein.

3n ber D^oc^barfc^nft unb unter ben S5efanntcn

njurbe über tic rdtfetf^nfte 2(brcefen^eit @t)beflerö

mancl^crtei gerebet, n?ie fic^ benfen td§t. gorfcbenben

23Iicfen ju begegnen, SßertrnuIic^Beiten ttbjuree^ren

unb taftlofe 9leugier jufriebcnjuftetlen, l^atte 3tgntl^e

feine £ujl; nicl^t blo^ ouö biefcm @runb, fonbern

ou^, rceil i^r bic 9}?enfd)engefic^ter immer weniger

gefielen, mieb fie ©efprac^e unb ^wf^inimenFunfte

unb üerbnrg fic^ fiill in i^rem Jpnufe. Sld^im Ur»

fanner, ber einjige, bellen ©efellfd^oft i^r biömeilen

erwunfc^t geroefen n?are, gob feiten ein Sebenöjeidjen,

unb gefeiten ^atte fie i^n feit i^rem 58efuc^ in

a^önberöncfer nic^t mel)r. Einmal f)(iitc er ein paor

©teilen ouö einem 58vief ©i)befier6 gefcl;icft, ein

önbereö Wlai bk Slbfc^rift einiger fraftooller ©d^e

ouö ber (Sc^open^auerfc^en 2Ib^anb(ung: SSon bem.

^£oii.
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tüaö ctttcr oorfTctU, „Die Srt)e tjl oott einem ^cils

tofen ©ejuc^t beü6Ifert/' ^atte er l^mjugcfugt, „unb

waö mtc^ oor t)er QSerjiretfluna, ja oor bem ©clbfls

mort) rettet, tfl emerfeitö tte ^rfenntniö, bn§ t)iefcö

©ejucl^t in unermeßlicher ©eificöfinfierniö begraben

ifi (t)enn wir nlte, grou Slgat^e, u)ir otle unters

fc^dgeu [ef^r bie S[J?nd)t unb ©ouüerdnitdt bcr 2)umms

l^eit), anberfeitö ber Xrofl unb '^u^pvui^ nuö bcn

3Bcrfen ber wenigen großen 9}?(inner, bic in bicfe

üble SBelt t>erfprengt finb wie @o(bf6rner in eine

gelfcmrüflcnei,"

2ln einem 9'Zaclf)mittag im 3uni Fam grau ^fierlcin

ju 2Igat^e unb melbete, bnß ein frember SOionn

brunten warte. <Sie fonnte ben 0^amen beö Stns

fbmmiingö nur oerjerrt wiebergeben, aber 2tgnt^c

erriet fogteicl^, ta^ eö Urfnnner fei. ©ie eilte ^inab

unb begrüßte it)n, ^ferb unb 2B(Sgelc^en, tii( i^n

l^ergebrac^t, flanben am Xor.

ßr fa^ jiemlid^ oernnc^laffigt auö; fein 23art

war gewac^fen, ouf ber «Stirn unb neben ben Dlofens

ftügeln Ratten fic^ ticfgeb6^Ite gurd;en gebilbet, unb

fein 5ölicf er^ob fic^ fetten bi^ ju hm 2lugen Stgat^eö.

ßr ^atte nert>6fe @eften unb oft mitten im ©precl;en

©eFunben ber ©ebanfenfluc^t. Der ^dnbebrucP,

mit bcm er Slgat^eö ©ruß erwiberte, war eigenlüm*

(t0 ftammernb, if<^cicn @ie mir nic^t b6fe, ^a^
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t(^ 3^tc Srcunfcltc^fett fo [pdt ^cimjol^k/' bcgnnn

er, „tocl[) waö tc5 wunfc^e unb n?aö tc|> £>arf, t)öö

tfl fo öerfc^ietcn irte ^tmmel unt> ^ollc/'

2(gat^e bot t^m ctnc (Srfnfcl^img on, er n?o(Uc

mc^tö nehmen unt» ocriangte nur einen Xrun! SBaffer.

Donn fragte er nocl^ @ibta, ober ba^ jltnb war

mit grau SKarquarbt jum ^ab gegangen, „©cl^abe,

tc^ l^dttc t>at> 50?d£)cl[)en gerne gefe^en," meinte Urs

fanner, unb 2lgatl)e, inbem ein ©chatten über i^re

(Stirn 50g, erwiberte, auti^ fie ^dtte gern erfahren,

wie er über ixiti ^inb benfe; „fie i\i fo fonberbar

feit einiger 3^tt, fo öerfc()tof[en, fo launenhaft,

manchmal n?irb mir angfi unb bang." — „Daoon

fann ic^ ebenfallö ein Zict> fingen," fagte Urfanner

halblaut; „an unfern ^inbern merfen wir immer,

mit tic 2BeIt ju unö fte^t, unb ba^ gibt meifienö

ein trourigeö (5cbo. Doc^ wie wdr'ö," fu^r er leb;

Softer fort, „wenn wir einen Spaziergang macl^tcn,

grau 2tgatf>e? ^aben @ie Suf^?"

2(gat^e Stimmte ju. 21m 9)?ittag l^atte eö ge«

wittert, jegt war eö fcl^bn geworben. 2aüb unb

SBiefen gtdnjten, unb bie 5Küc!en, bie in bcx £uft

fc^wdrmten, fa^en auö wie ©ilberfpdne. Qlgat^e

begehrte ju wiffen, ob fic^ in Urfannerö fc^Iimmen

2(nge(egen^eitett etwaö oerdnbert l^abe. Urfanner

ging eine 2Bci(e nacbbenHic^ neben i^r ^er, bann
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fogtc er: „5ofycn wir t)oö boc^, grau Slgatl^e. 50?emc

©nc^cn ftnb bcrmn^cn bcfc^nffcn, ba^ man nm

befien darüber [c^tuetgt. Um mtc^ unt) tn mir

tütr&'6 fc^tr^rjer mit \cbcm Xng. Scgtc Ola^t nun,

voic iä} fcblöftoö in meinem 23ette (ng, &n^t' id^

mir: morgen wiil id) einmal in ein ikhc^ ©eficl^t

fd;auen, unb ic^ badete an <Sie iiahti unb nal^m

mir oor, ju 30nen ju gelten. Daß gab mir meine

9lul^e wieber, unb icl^ Fonnte cinfcl^lafen. Da bin

td^ alfo, grau Slgat^e, unb vocnn id) eine Söitte tun

barf, ifl eö bie, ba^ wix nic^t öon meinem (iimb

fprec^en/'

„Die 25itte mu§ id) 3bnen fc^on auö DanFbar?

Feit erfüllen," antwortete SIgatfje, unb mit einem

©eufjer fegte fie l^inju: „Slber et» bünFt mic^, n»o

immer jroei SOJenfcIjen beifammen finb, fprec^en fie

t>on i^rem Slenb/'

„©ie trinFen ba^ 35ittere, weil @u^eö brnuf

folgt, ^ei^t irgenbein 93erö," fngte Urfanner. „23ci

mir nic^t @ie, grau Slgat^c, fpuren t)a^ ©u§c

fc^on auf ber ^««0^/ tienn 3^t ©c^icFfal, beffen bin

ic^ gewi^, wirb fic^ balb jum guten wenben. @ie

geboren nki}t ju benen, t)k niebergctreten werben,

beffen hin id) gewi^."

,,<Sie böben rec^t, ta^ ©ie meine Seiben nic^t

fc^wer nehmen/' entgegnete Qlgatbc; „rva^ foll'ö



— 139 —
aud) roctter? sDJan ^at ctwa^ genofTctt, wa6 mön

bann entbehren muf. X)a^ Spcv^ gerob^nt fic|) [o

tctc^t ön einen ßJlucFöjufJant», bog eö t^n fordern

}u fbnncn glaubt unb fic^ gnnj ungebührlich bes

nimmt, wenn eö öerjic^ten foU. 3cl^ l^offe felbfi,

bag eö mic^ nic^t nteberrcirft/'

„©0 n?ör iiic SO?einung mit nickten/' fogte Urs

fanner, „ober iti) fe^e fc^on, ©ie }ie()cn 3b»^ 5Ki§=

ocrfidnbniö meiner ^uüerfid^t »or. 3ebcr liebt feinen

©ci^merj, unb l^eute fcbeinen <5ie um?erf6^ntic^er

gcfltimmt a(ö bomalö."

„SBiffen @ie benn nic^t, ta^ er «on mir ges

gangen ijl, o^ne mir oud^ nur ein SBort ju fogen,

raeber ein guteö, noc^ ein b6fe6 SBort?" rief Slgat^e

ftel^enbteibenb; i^re SBongen entfärbten fi^, unb

bic ^dnbe l^otte fie auf bie 23ruft gebrurft. „Sr

tfl fort wie einer ouö einem ©orten fd^teic^t, ouö

bcm er Slpfel gefTo^Ien ^ot, wie einer, ber mit

golfci^fpielern om ^ortentifcl^ gefeffen ifi unb üoU

SFel oufflel^t unb fic^ entfernt. 2Baö fonn icl^ ober

mod^en? 25in icb nid^t für mein Seben entroürbigt?

iTpot er mir nid^t beutticb genug ju verfiel^en ge;

geben, bog i(^ nur ^dfocvtxcih unb gütlfel für

il^n war?"

„So ifl nic^t fo, eö ifi ntc^t fo," befc^wic^tigtc

Urfonner bk teibenfc^oftli^ Erregte. ,/9lic|>t wie
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cttt 2lpfc(btcb, ou^ nt^t rote cm ©ptclcr tft cv Qd

gongen, fonbern mdUi^t rote em obergldubifd(>cr

©d^o^grdbcr; folc^e £cute f;o6ett oft eine gel^eimmös

ooHe Wlanicv unb ftnb oon t^rem 5tneb btö jur

©mnlofigFctt befcfTcn. Denfen @te boc^ einmal

mit oller ©utc an ilyn, beren 6ie f^big finb. Srs

tnnern Sie fic^ feiner beflen 9lugenblicfe, unb <Ste

werben SOiübe b<^ben, fein 25i(b fo finfier ju fc^cn,

wie eö 3bnen Sb^c beleibigte Smpfinbung jcigt.

Sin fonfl üortrcfftieber 9}Jcnfc^, unb boö ifi ©pbejlter

boc^, ber einem teuren SBefen ©c^Iec^teö jufügt,

leibet mcbr olö biefeö SBefen fclbft. Wlan broucl;t

oft nur ein wenig (SinbilbungöFroft, um bem S^^p

liefen einer Xat bic Üuol onjumerfen, hie fie bem

Xdter bereitet"

„9lein, nein/' entgegnete Slgntbe, „boö yerroirrt

micb. 2Ber eine einfoc^e ^flicbt erfüllt, f)at niemolö

fo feine Slußlcgungen nbtig wie ber, ber fie mi§s

ocbtet. SBoö für @efc^6pfe finb boc^ bic SJJdnner!

^(i{)ito^ in ibren 9leigungen, ffrupelloö tn ibren

©clüjlen, crfinben fie eine neue SBcltorbnung, um

ber ©cbwicl^e unb bem Sofier einen gro^orttgen

Flomen ju geben, unb für ein SOJpftcrium ber 9lotur

mbcbten fie gelten loffen, woö nur Überbru§ unb

Süflern^eit ift. ^ob' ic^ nic^t bcnfelben 91nfpruc^

borouf, mein Seben ouöjufc^bpfen? S3tn tc^ nic^t
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nud^ ouö Stetfc^ «nt> a3(ut? 31^ bei mtr ©finbe,

roaö bet if)m «Rot tjl? 2Bn6 i^m erlaubt t|i, foU

mir ocrire^rt fem? SBörum? fOJaft fic^ ein ^cih

bergtetc^en nn, fo Fe^rt tfym jeber Wlcinn un£) |e&eö

ÖBeib ben Siucfen. SSte, wenn td^ tf;m emeö Xngeö

jngte: ici) f)abc mid) ocrgeffen, nur ein emjtgeö 3Kö(,

aber td^ f)ahc mid) oergeffen — ? Dann nx^re id)

tk 55errdterm, unb er, ber mtd) tm Zicffim oer;

raten ^at, ber @ott, ber feine (5^re ri^c^t. 3fi ha^

bitltg?" ©ie l)ob einen ^^tjeig 00m 58oben auf

unb ri§ mit heftigen ©ebdrben bic 23Idtter herunter.

2(c^im Urfanner Idd^elte, „@ie Fbnnten e6 nicl^t,

aud) rcenn @ie rootlten," ontirortete er, „unb bamit

ij^ oUeö gefagt. ^ine S^e if! nur duferlic^ ein

SSertrag jroifc^en Gleichberechtigten, in SBa^r^eit ^at

fie iiie ganje 23oö^eit unb @efd^rl{cf;feit ber natürs

liefen Einrichtungen, benen wir burc^ jffiiberf^anb

unb Äampf nic^tö oon i^rer majefldtifd^en Söillfur

obbingen Bnnen. Überall roo im 5lo6moö ^rdfte

»erteilt finb, fireben fie jur Harmonie, unb n»aß

wir alö finnlic^e ober fitttic^e Gebote in und fpurcn,

finb nur ^eid)en für bie Elemente einer ^b^crcn

unb meifll fe^r graufamen £)rbnung. ^eib unb

SKann! So iflt, al3 ob man jwei 6terne im Oiaum

burcb eine 23rucfe oerbinben woüte."

//3a, finb wir benn io$ unb lebig unb if! jcber
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nur SBcrFjeug? Sjju^ man attcö ronö gcfc^ie^t,

cirt»u(bcn, bIo§ rocU cö gcfcl^tc^t?"

„X)nö SBcib tfl für ttc (5b<^ geboren, ter ^cinn

mu^ ju t^r entfc()loUen fein; baö erfUirt oteleö,

fc^emt mir."

„2BübI m6gnc^," oerfegte 3lgnt^e enlmuttgt.

,,^(ufler werbe ic^ mit liefern £ef;rfog ntcl[)t. Uni)

trenn er boju entfd;IofTen ifi, gewtun' ic|) nur, iraö

er tnir freiwjtUtg gibt; wnss er mir vorent^dlt, borf

tc^ t^m nic^t verargen. Sr befigt mfcl^, tc^ ober

hin üon feiner ©nobe nbbangtg, Dad tüoUen @te

t>oc^ frtgen, nicl;t irabr? ®ie fnnben mid) unoers

f&^nUd^ geliiinmt; unb nac^ oUebem f(ingt bnö tüte

Spof)n, ^cbrt er eineö Xogeö jurüdf, jo fuc^t er

feine 23equein(ic|)fcit hei mir, wie er fie yorber

gefuc^t ^at, Sr ^at mid) weggeworfen, er loirb

mtd^ wieber öufbcben. X)ie SBunbe, bie er ge;

fcl^Iogen b<^t, trirb »ernorbeti, ber 9Kenfd[) tft ein

Ungeheuer nn 93ergefItc^Feit. D06 23önb, ba^ er

jerriffen ^cit^ wirb gefUcft werben; i)at ber 50?(tgen

nur fein gutter unt> ber Äopf ein Dac(), fo !ann

mon fc^on miteinanber lebeit. Sßagt* tc^'6, 9^ec()ens

fc^oft ju forbern, wa6 foH t'cb tun, wenn er mir

antwortet: wer gibt btr ba^ Stecht baju? 3n ber

ZaU wer gibt mir b<\$ fÜeii^t baju? SJietne 231üte

ijl bn^in, wa^ fitr Socfmittet l^flb' tt(), wa^ fht
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Drohungen, tüte fonn tc^ ocrgctten? 2l(fo, toaö

nennen @tc t»cnn hat» Unocrf6^n(tc^e an mir?"

SBtcfccr blieb fte flelb^n, mitten ouf t)em 2Balt>s

weg fltanb fte, oufrc^t unb lireitbar gtetc^ einer

SBatfüre, unt» it)t italienifc^brauneö ©efic^t mit bcn

großen Slugen machte &aö abenblic^e ^voiäi(^t

f6rmtic^ gelter.

3Icbim Urfanner fc^aute fie berounbernb an, unb

jd^ fc^of i^m ber @ebon!e burci^ ben <Sinn: mit

einem folc^cn ^äh an ber ^cite i)ütu i(^ fiegen

f6nnen. Sr fenfte rnjcl^ hcn Slicf unb entgegnete:

„3tt 3^nen ift me^r Stuben alö ©ie nb«^«« ©rubeln

©ie nic^t, grau Slgat^e, ^abern @ie nic^t! ©eelen

wie bie Sb'^^ fotten brennen, nid^t gtimmen. ^anbeln

@ie fletö nac^ 3^rem reinen ©eful^l, benn biefcö

ifl bk ©timme '^i)V(^ ©c^irffolö. Unb frogen ©ie

fic^ felbflt, fragen ©ie 3^r ^erj fromm unb rul^ig nac^

ber 3u!unft, fo werben ©ie erfahren, ba^ in Sl^rem

eigenen 3nnern feine gurd^t unb !ein ^xvcifd ifi."

2tgatbe (aufc^te beflturjt; bnö ftang wie ein

Slbfcbieb unb wie ein SSermdd^tniö. ©ie wu^te

nicl^tö ju erwibern. ©d^meigenb gingen fie ba^

SBolbtal binunter unb über bie naffen SBiefen gegen

ben ©ut^bof. Urfanner ^atte diie; o^ne »orber

inö ^auö ju treten, j^ieg er in ben Keinen SSagen

unb trieb ba^ alte ^ferb beimwdrtö/
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/-xjn S^anberöocJer wartete fc^on fett bem 9^ncf)mtts

^ tag ein ©ertd^töBote ouf Urfannet. @c()limmeö

a^nenb, ri§ er t)em 20?ann taö Do!ument auö ben

^dnben. So war baß Urteil ber legten 3nflanj,

gegen baö eö Feine 23erufung gob unb lautete, ta^

Urfanner bte beiben Knaben innerhalb breter XaQC

oon ber ©tunbe ber 9f{ec^tdgulttg!eit beö SSerbifteö

ttb ber 5S}?utter auöjud'efern t)erpfltcf;tet fet, t)a er

burc^ eine baß 6ffentließe illrgerniö erregenbe Gattung

aU 23urger mc atö 50Zenfc^ feiner S^egattin ben

2iufent^att in feinem /;»aufe unertrcJglic^ gemacht,

feine ^rjief;ungöprinjipien bem gegrunbetfien SKi§«

trauen preisgegeben unb fomit feine odtertid^en

2tnfprucl^e üerwirFt ^ahc.

dx entließ ben 58cten mit einem Fnurrenben Saut.

£)ie Äe^Ie roar ibm ouögebbrrt, er mu§te etreoö

©c^arfeö trinfen unb griff nac^ einer §tafc^e ^irfc^;

waffer auf bem ©pinb, 9lac^bem er bic dgenbe

gluffigfeit ^inabgegoffen, jlnnb er wieber unbe=

weglief unb ftarrte ^u 23oben. 3Iuf ber Sanbfirafe

brunten 50g ein /paufe öon 23urfc^en jol^Ienb öors

über. Die eine ber brei Doggen, t)a^ SBeibc^en,

betite bumpf. 55om ^ircl^turm fc^tug eö je^n U^r.

51I0 hk ®(o(fc iiic elfte ©tunbe onFunbigte,

ftanb er noc^ ebcnfo unbeweglich. SSon ^ät ju

3eit l^eftete er einen finjler ungtdubigen 23Iicf ttuf
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&aö Ocnc^Wpöptcr, txii ouf bcm großen Xi^d) untet

^cr Sampe lag. ^(bgHc^ fing er an rote rafenb

aufs unt> objugc^ctt. „I5u J?unb/' fptac^ er ju

ftc^ felbfi, „roaö roiUfi t)u nocf) basier? Der ©c^inber

fommt, bcin Sappen ^ilft nicfjtö ine^r. @te brdngen

t)»c^ in t)ie Scfe unt> geben t)tr t>en ©entcffang.

©eifere nur, baö ru^rt fie ntd^t, baö ergoßt fie blo^,

geifere nur, £>u einfdltigeö 25ie^."

@o wütete er biß gegen brei Ul^r nac^tö. £)ann

»Darf er fic^ bducl^lingö auf baö gebrecl^licbe, run&s

gebogene ©ofa, preßte i>ie gdufle in t>ie Slugens

()6blen uni) fiurjte ficf; in bm ©cl^laf n>ie man

fid^ inö SBaffer fiurjt. 2i(ö er ern?ad[)te, war taö

3immer fo »oU Üuatm ter Sampe, bie geblaft

^atte, ba^ bic ©trabten ber 3)?orgen[onne ibn nic^t

burdbbringen fonnten.

X)ie 23rufll roar ibm eng, er mu§te inö greie.

2lm 23runnentrog wufc^ er ba^ ©efic^t, bann fiürmte

er burc^ bic Sanbfc^aft, unb ptSglicl^ entfcl()Iof er

fic^, in bit ©tabt ju gerben. Dort angelangt, frübs

flucfte er l)a^iQ in einem ^affee^auö an ber SO^atns

brücfe, banac^ fuc^te er ben ^rofeffor ^areniuö

auf, feinen Unioerfitdtßtel^rer, einen ber wenigen

0Äenfc(?en, mit bencn er noti^ 23ejiel^ungen unters

^ielt. 3tt gepreßten ©orten berichtete er über bie

legte 2Benbung beö ^rojeffeö unb fragte ben greifen

10
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5urijlcn, ob er Fein SOiittcl wiffe^ tcn Urtcilöooffs

JU9 ju öcrj69ertt. 25areniuö üemcmte. „3c^ werbe

bte hinter nic^t pretögeben/' erHdrte Urfanner ^«X^nes

Fnirfc^enb. „I)önn bleibt ni(t}t$ ontreö übrig aU

mit i^nen ju fliegen, unt> jwar rafc^ unt) o^n<

2tuffef)en," war bie 2lnttüort. Urfanner fc^uttelt<

heftig ben ^opf. „glie^en? X)a6 f)ic^e ein Unrecht

beFennen. Olimmcrme^r." — „3c^ fe^e nidf)t ein,

roaö @ie fonfl anfangen F6nnten, um bie Äinber

JU behalten. 2BoUen @ie fic^ etwa gegen ben @taat

jur SBe^r fe^en?" — „9)?an wirb mic^ zwingen/'

entgegnete Urfanner müt), „id) wei^ ei unb id)

warte barauf." — „Seien @ie Flug, 2(c^im, oer:«

trogen @ie fic^ nic^t," mahnte ber ^rofeffor. —
„Um beö ^immelö willen, begreifen @ie boc^, mai

an mir oerübt wirb," fagte Urfanner in einem

Slüflerton, ber fc^recFlic^ Flang; „man f^ellt mir

t)ie 2Belt auf ben Äopf, unb alleö mai ic^ e^ebem

für heilig, ja nur für refpeFtabel gebalten, erfc^eint

mir alö ein ^ejrentanj ber Suge. J^dtte id^ etmai

2lu^erorbentlic^eö erjlrebt, neue Sbeale proFlamiert

ober einen neuen @ott geprebigt, id^ wollte mic^

nic^t wunbern. X>oä} id^ l^abe blo^ getan, maü

jeber reblid^e SKenfc^ »on fojialem ©ewiffen tun

müfte. @o m6ge man mir benn ju Seibe geben!

5Jiellei(^t ri^t mic^ t^ai ©c^wert ber gefc()dnbeten
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©crcc^tigfcit, unt> ic^ fann mit gr&^erem gug aU

hitf)et ^euQC fein für bie SSerblenbung unb bie

morolifc^e 93ern)orfcn^cit cineö SolFcö, bod ju

lieben tc^ mir einft cingebilbet ^aU,^^ 9iac^ biefen

2Borten bre()te fid[) Urfanner um unb »erlief bijö

3immer.

X>cv ©ebanfe, bo§ mnn fic^ wd^renb feiner

2Ibn?efcn^eit ber ilinbcr bemdc()tigt ^aben f6nne,

pcitfc()te i^n gernbeju noc() ^aufe. @d;n)eipebecft

tongte er on unb atmete erfl auf, <iH er bk ^noben

hinter ber ©c^eune fptelen fo^. Sr befal^l i^nen,

in if)x '^immcx ju gelten, bann rief er feine Seute

jufommen. (5ö befanben fid^ in feinem SJienft

fünf ^ned^te, barunter ber a(te ©c^ermer, ber t>k

Knaben beauffic^tigte, au^crbem brei ^albroüc^fige

3ungen, i)it er auö bcm protefiantifd)en Slfpl ju

fic^ genommen, unb dm einjige S)?agb, bic bk

^ü(i)€ i>erforgte. @ie war il^m erfJ in lc§ter ^dt

burcb einen Kaufmann in SOiarfts^rlbac^ gefc^irft

werben, ©ie ^atte dn ^eud^terifd^eö SBefen, unb

er mißtraute i^r. (Jiner ber ^nec^te wollte fic

im l^eimlic^en ©cfprdc^ mit bem §ifc^l;ofbauern,

bem bigottejien im ganjen X^orf, gefe^en ^aben.

Urfanner fc^drfte ben Seuten ein, ta^ t>k Xore hd

Stag unb Olac^t »erfperrt bleiben mußten, ta^ o^ne

feine auöbrucflic^e Bewilligung niemonbem gebffnet

10»
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n?cr^ctt, bn^ ebenfowcntg einer bett ^of »erlaffen

bürfe unb t)o§, wer fi^ auö Olngfi ober fonjitfler

Ur[ocl[)e bem md)t fugen woHe, eö jegt gleich [ngcn

möge; bem werbe ber So^n ouöbeja^tt, unb er

f6nne t»ott bonnen jte^en.

So melbete fic^ fetner. Urfanner befttmmte bte

3Bnc^tpoflen, bte oon ©tunbe ju @tunbe obgel6fi

würben unb tie§ bte Doggen loöPoppeln»

35er 9^oc^mittög, bie Olöc^t unb bei ndc^fle

ÜÄorgen oerttefen ru^tg. Äurj üor jroblf U^r fc^Iugen

bk ipunbe on. 2luf bem ©c^tangenroeg jetgten

fic^ bret Scanner, einer mit einem Jpfecfer, einer

mit einer großen ^ornbriüc unb ein ©enborm.

Durc^ bat £Armen ber Xiere ^erouögetodPt, trat

Urfanner on bic eid^enen Satten beö Jjoftoreö.

Den mit bem ^6(fer fannte er, eö roor ber gegne«

rifc^e SIboofat; ber mit ber Hornbrille mod^te dn

©eric^töfunftionir fein. 2116 bk brei ^erfonen

oben waren, entwicfelte fic^ jwifd^en Urfanner unb

bem 2lboofatett folgenbed @efpr^c^: „2ßaö roönfc^en

©ie?" — „3c^ ^offc, b(i^ @ie oon bem ^roecf unfered

S5efuc^eö unterri^tet finb." — „Daö hin tc^." —
„9lun alfo. SBoUen @ie unö nic^t einloffen?" —
,,9lein." — ,,aBaö bebeutet batV — „ßö bebeutet,

ba§ ic^ bat Urteil nic^t anerPenne." — „@inb

@ie toll?" — ,3c^ weigere mic^, bk Äinber ^er«
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jwgeben." — „I)aö Fonn 3^nen teuer ju fte^en

Hommen/' — „©erot^; id) bejo^le bte Dinge noc^

t^rem 2Bcrt." I5er gunfttondr unb bcv @ent>omt

riiTen t)or ^rflouncn t>ie Slugen auf. 3n bem

^<5§(tc^en ©efic^t beö 2lböofaten jetgte fic^ SKittetb.

,,^6 muf 3^nett boc^ flar fein, ba^ @te fic^ emeö

93erbccc^enö fc^utbtg machen/ fagte er; „trenn tc^

bte 2ln$etge erfiatte, finb tn einer ^a(6en ©tunbe

jronnjig ©enbarmen l^ier, unb @ie f&nnen fid^

ben!en, ta^ eö nid^t (onge bauern wirb biö bem

@efeg, fo ober fo, gotge geleiflet ifl. iJö ta§t fic^

nichts bagcgen einroenben, bo^ @ie 3f>re eigene

^erfon inö Unglurf flürjen rooUen, aber tic armen

unwiffenben 50?en[c^en, beren 23rotgcbcr ©ie finb,

mutwillig jugrunbe ju ridjten, ^aben @ie fein Siecht.

23etiebcn @ie ben Umflanb ju überlegen."

Da fc^njieg Urfanner. Der SSornjurf traf i^n.

Sr Fonnte fid^ nic^t oer^e^ten, bo^ er T^ier eine uns

auötilgbare @c^ulb auf fic^ lub unb nic^t me^r

reinen .^erjenö oor boö Tribunal ber ?9?cnf(i;r;cit

treten burfte. ©eine er|lle Siegung war, bte Seute,

auf beren SSeiflanb er gejault, fortjufc^icfen, benn

ber tiefere @inn feiner Slbfic^t war ja blo^, tic

Öbermacl^t, ber er weichen mufte, ju feigen unb

f6rperlic^ ju fpürcn, bamit ha^ 9}Za§ ber Unbill

fic^ fuUe^ o^ne t^a^ er fic^ fc^md^lic^ unterwarf.
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ffienn fie einen @c^u^ nbfcucrtcn unb btc Xuren

jcrfc^metterten, mat bcm genügt; ju finntoö un«

gleichem ^ampf brauchte ei mc^t ju Fommen. 2lber

biefem SSerlangen nöd^ etner fpmbolifc^en .^anMung

wtUfö^rt bte SBtrHtc^Fctt mc^t; t^rc ^ntfd^etbungen

finb oon gt6berer 2trt. Urfanner erbebte »or fic^

felbfi. 9^o(^ einmal er^ob fic^ ber furc^tbore Xro§,

unb mit 2BoHufl trieb eö i^n jum Untergang unb

jur 93ernic^tung; boc^ h^Q^eid} mav i^m, aU fei

ba^u ein 95ticB ber iuhc nötig, irgenbeine 95otfc^aft

nuö ben SBo^nungen ber <Sc^ic!falögei|ler, ein pi;s

t^ifc^er Xrof>. So leuchtete in [einen 2lugen, er

fc^ob bie 23riUe in bie Spbiyc^ um frei in ben ^immel

JU fc^nuen, nicfte oor fic^ ^in, unb w^I^renb er fid^

gegen i>a^ S^awt wnnbte, bot er bm 2(boofaten,

er m6ge fic^ eine ficine SBeile gebutben.

Sr ging in bo6 ^immer, in bem fic^ bie ^nnben

befanben. @ie fn§en mit eigentümlich oerbiffenen

©efic^tcrn nm genfier einonber gegenüber unb liefen

i^re 23eine penbeln. Urfönner nn^m einen @tu^l

unb fe^te fic^ ju i^ncn. „^6rt mnl, 23uben/'

fagte er, „eure 59?utter fc^icFt nnc^ euc^." X)ie üicr

23eine ^6rten auf ju penbeln, unb oier 2lugen blidPten

Urfanner gefpannt an. „2Baö meint i^r," fu^r er

fcl^einbar ^armloö fort, „njollt i^r am Snbe mit

ben fremben Spinnern ju eurer 50?utter gc^en?"
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^cttt Söut, nur etn gicrtgeö, forfc^ettbeö ©c^tcteit.

Doö 25(ut roufc^tc Urfanncc m t>en Df)tm; mit

9J?ö^c rang er um btc ©proc^e. „S)&cr rooUt t^r

bct mtr bleiben? fRtttt nur frtfc^ t)on ber Seber

weg." Der jüngere ilnabe, ber &en offeneren (Sl^araBter

befn^, [prang empor, flotfd^te in t)ie ^dnbe unb

rief: „^\xv SOJutter, ac^ ja, jur ÜKutter! Daö möchten

mir, nic^t wa^r, ^riebet?" griebel Üc^ette feltfam

tüdfifd^, unb fein QSater burcl[)fd^aute in biefem »er«

zweifelten 2(ugenbtirf bte gemfittofe, öerjiodPte unb

une^rticlje @eele biefeö ^inbeö. „3^r roottt alfo

lieber ju eurer SJÄutter ge^en?" fragte er, ol^ne hie

Slnflrengung ju »erraten, bie i^n biefe ©orte fojleten.

3e§t riefen heite Jlnaben: ,,3a, jur SJjJutter," ers

16fl, freubig unb wie au^ einem SRunb.

Urfanner fc^aute im ^immer um^er. Sr fuc^te

ben (Uten ^nec^t; atö er t)ic Xur Sffnete, um ju

rufen, trat ©c^ermer auf hit ©c^roeUe. „Warfen

@ie bte Kleiber unb bk ©piclfad^en ber SJuben,"

rebete i^n Urfanner an, „in einer falben ©tunfce

muffen fie fertig fein." Darauf fe^rte er in ben

^of jurucf, gebot, ba% man bit ^unbe an bk jtette

lege unb riegelte felbjlt ba$ Zot auf. Der 2lboo!at

unb feine ^Begleiter traten ein. 3ener roar fein

gettug, bat »erdnberte 23ene^men Urfanner< mit

einer flummen SJerbeugung ju quittieren. 2luf ber
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€^auffee t)atten fic^ mjtrtfc^cn ctnc SJJengc I)otf*

bewol^net octfommclt, 59?ittncr unt SBeibcr, unb

flterten mtt bbfcn, ^dmtfc^cn ©efic^tem empor.

(5ttt ottcr 25ouer l^ob bro^enb hcibc S^ufle unb etn

Fnbtfbpfigcr ?i}?cnfc^, bcr on ^rucfcn ging, fti'c§ mtt

!rdbenbcr ©ttmme §(uc^c unb ©c^impfreben ou6.

Urfanncr fa^ unb ^6rte c6, fnl() unb ^hxtc e6 oud^

ntc^t. 2Bic t>on etnem clcFtnfc^cn @(f>(a9 berul^rt,

fu^r er jufommen, aU if)m ©d^ermer mitteilte^ bn§

bte ^tnber bereit feten. @te fomen; fte reichten

t^m hk ^dnbe; fie ficHten ftc^ öuf bte ^e^en, um

ferne Sßange ju Fuffett; t^re Stugen gtdnjtett unb

t^re 23en)egungen n?ören ooU Sebl^aftigFett, — Ur*

fnnner fal^ e6 unb fo^ eö outi^ nt^t. Der 2lbooFat

rebete etroaö, ber gunFttondr jog ben ^ut, ber

@enborm foIutterte,bann ronren fie oHe oerfd^jrounben,

6c^ermer trug jroei 23unbe( l^tnterbrein, mon fo^

t^n nocl^ longc auf ber Sonbfiro^e roonFen; ber

Krüppel unten Fretfc^te ^pjTertfc^, boö Doggen*

njctbcl^en fing on ju beulen, ober 2lcl^tm Urfanner

flnnb rvic ju ©tet'n gcroorben. Den ^necbten roor

er unl^eimlt^. @ie flogen feinen 5lnblicF.

2lm anbern 9}?orgen njurbe tbm l^interbrnc^t,

bo^ e6 ben 25auern gelungen wnr, tic Spunbe ju »er*

giften, ^r n>or nbermntß bic gonje 9?ncl^t ^inburd^

ouf bem runbgebogenen <5ofo liegen geblieben. Sine
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gtofc^c ffiaffcr, 2Bur|!, ^dfe, »rot unb grücf;te

fJonben neben t^m nuf einem ©tul^I. 3n ber ge«

tünchten @tubenbedfe l^atten bte Sprunge unb Stiffe

öuffaUenb tntereffonte Stguten gebttbet. Sr mu§te

fie bcffanbtg nnflörren. (5r nju^te ntc^t, roteöiel

3ett »ergangen war, nlö tn einer 51öcl^t eine SBeibers

fJimme burc^ bnö ^nuö geKte: „(5ö brennt, Jperr,

eö brennt!" Die SKogb wax eö, bte Urfonner njedPte.

Dte betben ©c^eunen unb ta^ 2Bnfc^^auö ronren

bereite oon ben flammen ergriffen. 2lt6 Urfonner

inö greie trat, loberte auc^ bat Dncl^ beö SBo^n«»

geb^ubeö wie 3f{cifig. Die Janbfc^nft tag weithin

in roter @lut. Die ^irc^engtodPen (Muteten, boö

Dorf ermaci^te unb geriet in (Jifer, bic ^nec^te

l^ntten ficl[> fd^on anö S6fc^en gemacht, oermo^ten

aber bem Clement nid^t Sin^alt ju tun; auc^ roar

ju wenig SBaffer oorl^anben. X>ic ÜRagb, bk,

merFroürbig genug, i^r @onntagöF(eib am Zeihe

l^atte, fniete oor bem ^aun unb betete, ©egen

SO^orgen rudften bie S&fd^mannfc^aften auö SBurjs

bürg an; bie Stammen jungetten aber nur noc^ in

oicr ^Ruinen.

Urfanner begab fic^ in bie ©tabt unb mietete

fic^ in einem @aflt)auö in ber 5^d^e bet> Domeö

ein. Sn bem fd^mugigen fteinen ^^wmer fc^rieb

er fotgenben 25rief an 9lgat^^
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,,Sö tfl oUe6 öorubcr. Sf^cn t>te SSorg^ttge

ttt t^rcr fReif}e ju bcnc^tcn, txiju fc^tt e6 mir nn

9Äut, an Ätar^ctt unb on SBotten. X)ic ^tnber

fint) weg, Jg>auö unt> ^of fint cmgcifd^crt, id)

fdbfl bin ouf bem 2Beg noc^ gwnFrcic^. 3c^

(ofTc in hct ^eimot nic^tö jurudP, toöö mir t>ic

2;rcnnung erfc^rocrt. 3c^ 16fc^c baö ®cb(Sc^tni«

on ein Sonb ou6, bnö meine Är^fte gemorbet,

meine gd^igfeiten erfiicft, meine Eingebung mit

95erac^tung U^af)tt unb meinem @emut bte uns

heilbare ^rönF^eit beö 9JJenfc^en^afTed eingeimpft

f)at 3c^ ge^e noc^ SrnnPreic^, um bort in ben

^riegöbienfl ju treten. Die grnnjofen fc^tagen

fic^ fortttjd^renb in SDJejtiFo, in QHgier unb in

2(fien. Der 9)jarfc^oU SWontauban, befonnt ober

berüchtigt burc^ feine ^pebition in (S^ino, wti^

üon mir, benn er roor ein 3ugenbfreunb meiner

SWutter. Seben @ie wo^I, teure grau. 3^r Silb

raubt meinen legten Sriebniffen etwat oon i^rer

würgenben ©d^ma^. ©c^enFen @ie bem ormen

g(uc^tling biöroetten einen freunblic^en ©e«

banFen. Stc^im Urfanner."
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Clffirtt^c ^nttc t>te Olac()nct)t von bem 93ronb m
^^ Slöttberönrfet burc^ btc SBuvjbutget 25otctts

fröu ermatten, t»tc jweimat mb^mtUd^ nad^ Srfft

Fflm. Dtc ^fttung brockte nur eine fluchtige 9lottj.

^6 routbe oügemem ongenommen, ba§ baö geuer

gelegt roorben fet, unb nun erhoben fic^ ©ttmmen

ber 23eü6IFerung, bte für Urfnnner ^^artei ergriffen

unb bem ÄefTeltreiben gegen ben ungludflic^en Wlmm

fieuern roottten. ^bcn l^otte fic^ 2igotl)e entfcblofjen,

ju Urfonner ju fn^ren, atö fte feinen ^rtef ha

fom. 2Bdf)renb bed Sefenö Fonnte fie fic^ ber

Mnen ntc^t erwehren. I>a ber Unifc^Kig ben

2Bftrjburger ^oflflempel trug, br^ngte c6 fie in i)k

©tobt, ober hd roeitcrem 25cbenFen fo^ fie boö

Srucl[)tIofe eineö fold^en @cl^ritte6 ein, bo fie nic^t

»t)u§te, wo er wol^nte unb er n?o^rfcl)cinlic^ fc^on

obgereifl wor. 3m Souf ber Xoge begrub fie i^re

ntitf&l^tcnbe Xrouer flill in i^rer S3ruft, unb eigene

9lot brockte t>ic beö greunbeö in SSergeffen^eit.

X>oron roor üor oltem @ibio fc^utb. Doö ^inb

»erlor feinen gro^finn noc^ unb noc^ g<inj(ic^. ^ö

liebte feine e^emoh'gen @pie(e nic^t me^r, nur

fetten ^brte mon fein unbefongencö ©eplouber, unb

boö immer btoffcr werbcnbe ©efi^tc^en gob bei

»OJutter 9lnto| jur ©orge. 2lm meinen betrübte

eö Slgot^e, bo^ bo^ S9?dbc^en immer i<^^ ^ic 5lugen



- 156 —
fcnftc, rocnn e6 \i}V(v nnfi^tt^ wurte, unb Slgnt^e

geivnnn oüinot)tic^ bcn (5m£»ru(f, b(\^ ein bcflimmtei:

Slrgivo^n in bcm Äinb »üuc^ere. SWtt ©c^recfcn

no^m fie roofjr, bo§ ©tloto i\)V fein 93crttnucn

mc^r entge0cnbrnclf)tc, unb um fo bcFlommcner war

U)vc Soge, nlö fie c6 bei fic^ für unm&glic^ erfldrtc,

bcm nc^tjÄ^rigcn ©cfc^bpf triftige unb »erfldnblic^e

2tuffc^luffe ju geben. ®ie nbnte ja, njotJ bnö

forfc^enbe unb gequälte SBefen ©iioiaö ju bebeuten

^otte, unb obn)o^)I fie fic^ f«gte, bn^ biefer unents

n?icPcIten @celc bic »olle SmpfinbungöFraft unb ber

ent[c()iebene ÜBiUe eineö enrnc^fenen SBeibeö eigen

fei, oerbot i^r ber üenuunberte Jpod^mut unb jene

©c^nm, welche gewiffe 59?utter Ui frühen ^erfbnlic^s

feit6du§erungcn i^rer ^inber fpuren, bem ormen

FIcinen ^erjen in feiner 25ebrdngniö bei5ufiet)en.

£>ft trnt fie am 2lbenb on boö Söett ©ibinö,

wenn bicfc mit offenen 2lugen bnlag unb in bie

DunFellKit fc^aute. Sinmnl gtnubte fie ba6 Stiwb

im ©c^Inf, ba beugte fie fic^ unb Fü§te eö nuf bic

«Stirn. 3n bemfelben 5(ugenb(icf bemerFte fie, wie

©ibinö beibc ^anbe fic^ ju §<5uflen jufantmens

Frnmpften unb bie jucfenben ffiimpern »errieten,

bci^ ber ©c^lnf ge^euc()elt n?or. 21gotl^e empfonb

einen heftigen @c^merj; ^entnerlajl rodtjte fic^ auf

\i)ve 23rufl, uttb j^iU ging fie ^inau$. Sineö Xage^
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tm 3«tt gefcfjn^ eö, bn^ dn ^oge(njetter tat ©c«

treibe ouf ben gelbern unb ben 2Betn an ben

@t&cfen nieberfc^lug. Die Srnte^offnungen für

bic\et 3n^r waren oernid^tet. 2lgat^e fa§ im großen

*IBo^njimmer, ben ^opf m betbe ^Änbe gefllugt,

unb 3nfpeFtor SJJarquarbt flanb neben il)x, oertegen,

finf^er unb fc^roeigfam. 2Bd^renbbem ging bk

Xixxc auf unb ^ilma fam gereift. 'Bit fleUte ftc^

jiDifcl[)en ben 3nfpeftor unb il^re 9}?utter unb fob

biefe an, unb Slgat^e würbe oufmerffom auf 23Hct

unb 5i)?iene beö ^inbeö. (56 war ber grofe, Falte

25Hrf befriebigter 9lacl^e, bie graufame 20?iene bei*

Genugtuung. Unwillfurlic^ er^ob fic^ 2lgat^e. „SSaö

winfl bu?" ^errfc^te fie bat> Äinb an, „ge^! @e^

mir auö ben 5lugen," Sin gittern überflog ©tbiaö

©lieber, unb fie ge^orc^te. Der Snfpeftor fcl;aute

i^r mitleibig nac^, weil er backte, i^r fei unred^t

gefc^e^en.

Einige SBo^en fpdter war eö, alö Slgat^e ben

93rief ©ploefterö erhielt, ben er in bem fleinen

SEBirtö^auö in Xwidcn^am gefcbrieben. Wlit um

enblic^er 25itterFeit laö fie bic ®5^e, bie ii)v allju

oerfliegen unb allju bemutig erfcl^ienen, um i^x

©efü^t aufzurühren. Doc^ wufte fie fogleid^, )x>ai>

für eine S3ewanbtniö eö mit bem 23rief l^atte, unb

ba^ er oon oer^dngniöoollen S3anben umfhicft fein
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mu§te^ um fo üot i^r ju betteln. @tf l^ntte ftcl()

(dngjlt obgefuufcen mit i^rem ?oö, boc^ bie mo^itenbe

©tunbe, brtö unerbittlich ©egenw^ctige beö 23rucl;6

unb ber 3f>*R&fu«d luirfte auf fie, alö ob man if)x

t)\€ S^aut »om 2di)( n'ITe» ©ibia fa§ brausen auf

einem ^oc^belabenen S^mwa^cn; fie ^atte ben 23riefs

träger gefe^en unb fonntc butc^ ific offnen genfier

in bk ©tube blicfen. 5Run fletterte fie vom 3Bngen

herunter unb eilte inö /pnuö. ^^Ö^*^"^ ^^^^ f'^ f^"/

richtete aber i>k 2lugen furcl^tloö gegen 2lgat^e unb

fragte: ,,2Saö fc^reibt benn ber QSater?" Slgatl^e

njar betroffen üon ber Diüination wie auc^ »on

ber oerfiellten 9tu^e in ber ©timme beö ^inbeö.

So war ta^ erflemal, bo§ ficl[) ©ilüia burc^ eine

unmittelbare §rage nac^ il^rem 93ater erPunbigte,

aber ber mi^trauifc^e unb l;eimlic^ gereijte Xon

erjurnte Slgat^e, unb fie antwortete: „Deinem 93ater

ge^t e0 gut. 2Ba6 bic^ betrifft, fo nimm bicl^ in

ac^t, Minb, t>(\^ bu mir nid^t burc^ Dunfel unb

SSorwig üer^a^t wirfi. Wc^t waö bu fprid^fl,

fonbern wie bu tid) gibjl, ifi über beine Sa^re

unb fief)t bir nic^t an. 2Benn bu alter unb flüger

bifi, roirji bu einfe^en, ba^ man mit einem fo

Heinen 5Wdbc^en niä)t über bk ernjlen X)inge fprec^en

fann, bk 93ater unb SOiutter befc^^ftigen."

^ii)}\a Wedelte. So war ein fe^r befonbereö
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SiSc^etn, tai uttgefiJ^r ju fogcn festen: „I5u roctc^fl

mir «uö unt> bu rotUfi mtc^ tdufc^cn, aber iö) frage

ja nur, um ju ergrun&en, eb l>u mtc^ tdufc^en

TOiUfl." ^i(i)t Dunfet unÖ SSornjtg lag tn tem

Sdc^eln, fonbern eine gletc^fam tn Mumen ges

njonnene Srfa^rung. 23on tiefem Xage an n?unfc^te

©ibia, tia^ fie flerben m6ge, t>enn nun wohnte

fie i)ie ®emi^f)dt erlangt ju ^aben, ba^ t)er SSater

nicmalö jur SiJJutter jururffel^ren werbe. SBarum

eö fo war unt» fo fein mu§te, begriff fie nic^t; taf

eö fo war, überhauchte ibr 2Befen mit einer ©c^wers

mut, tie auö t)er abgbttifc^en ikhe jum 93ater

flammte. @ie entbehrte i^nj fie »erborrte o^ne üb"

wit eine 931ume obne Siegen. «Sein 2ot) ^^ttt fie

oielteicbt b^rter getroffen, bocb i)at ber 2ot) für tie

^^anta^ic eineö Äinbeö eine abfcbtie^ente unt> oers

Hdren&e SJÄac^t. @ie wu^te, i>a§ er lebte, irgenbreo

brausen in ber 2Belt lebte unb bic Xatfac^e feinet

pl6§lic^en SJerfc^winbenö, feiner Slbroefenbeit, feinet

gernbleibenö erfüllte fie mit um fo grb^erer Gängig*

!eit unb ©ebnfuc^t, alö fie in ficb felber t>ie Urfac^e

baoon erblirfte.

@ie hiibeU fi0 namlic^ ein, ba^ er nur be6s

balb fortgegangen war, weil er fie nic^t mebr b^tte

leiben m6gen, weil er Unarten an ibr entbecft unb

fie f)&^ii<i^ gefunben f)atU unb eine anbere, beffere,
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fc^6ncrc ©ibt'a ^abcn rooUte, @ic entfann ftc^,

rote oft fic t^n geärgert l^attc tiurc^ ©rtmaiJcns

[c^neiben, ISdrmcn auf bcv Xreppc, O^afc^^afttgPcit

uut) Ungc^orfnm; fic fonnte ficl^ &ie6 nic^t ocrjei^cn,

nie, folnnge fie (ebte, n)urt»e fie ficiEj'ö »erjet^en

f6nnen. 9iur um unter tem ©eroic^t t»er eigenen

©d^lecl^tigfeit nic^t erbrücft ju lüerben, verfolgte fie

Önö 5lun unb treiben ber SD?utter mit tnbelfuc^tigen

2iugen, xvax faft glucfJicl^, wenn fie einen Seilet;

eine @c^n?dc^e nn i^r beobocl^tete, unb mit ber*

felben tpunberlic^en Unbarm^erjigfeit flanb fie bm

Dienfileuten gegenüber unb allem SJ^i^gefc^icf, bai

bem ^aufe suflie^.

23iötreilen enracl^te fie in ber 9Zad[)t, unb i^t

ivax, alö i)cibc fie box 53atcr lachen ge^6rt. Dann

»ermoc^te fie fic^ feine ^üqc fo einbringlicl^ vor«

juflellen, b(\^ fie feine beim Sachen bli^enben ^Sf)nc

fa^ unb feine 2lugen, beren fpottlufliger ©lanj fie

oft erg6gt l^atte. 5lm meiflen ^atte fie i^n be«

wunbert, wenn er ritt, unb fie fannte fein gr6^ereö

SSergnugen, alö in einer bunflen (Jcfe ju fauern

unb fic^ ju erinnern, wie prdc^tig er auf bem ^^fcrbe

gefeffen war, unb wie bk Seute auf ben gelbern

fiel) üon ibrer 2lrbeit aufgericl;tet bitten, um ibm

lange nac^jufc^auen.

So »erging Fein Z(\q, o^ne ba^ fie ber ©efa^ren
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t)öd^te, bk t^n fcrou^cn m fccr unbcBonntcn SBelt

be^ro^ten. ©tlbe 5lterc !onnten t^n überfoUen;

er fonnte oon ctnet (Jtfcnbo^ntofomottye ergriffen

un& »Ott t)en 3^d&em jermalmt roer&en; er fonnte

tn ein ttefcö SBöffer fiurjen, ftc^ m einem 2Bo{£)

oerirren, in bie ^dnt>e oon Stdubern geraten; er

Fonnte einen geinb l^öben, ber in einer ftnflern

©äffe hinter if)m ^erfc^lic^, um t^n ju erflec^en;

er fonnte frönF roerben unb Fein 9}?enfct) war ba^

bcr il)n pflegte. 3ebe fotc^e SD^&gtic^Feit malte fie

fic^ au6, hi^ i^re ^raft ju benFen oor 5i}Jitgefü^l

unb Kummer ertofc^.

3^r buuFte, bo^ eö gut unb mutig rodre, l^inauös

jujie^en unb i^n ju fucl[)en. @ie mar baoon über=

jeugt, ba^ fie i^n finben würbe. Den ganjen ©ommer

über fpictte fie mit biefem ^tan, unb f^on mel^r^

ma(6 ^atte fie fi(^ aufgemacht unb war ein ^thd

SSeg6 über bie(5f>auffeemarfcl[)iert,um bann furc^tfam

roieber umjuFe^ren. 2ln einem Xüq im OFtober

war fie weiter gelangt a(6 oorbem, ba f)bxU fie

lauteö Stufen unb fle^enbteibenb fal^ fie bk bicFe

^ftertein auf fic^ jurennen. Unter ©ekelten unb

Püffen fc^Ieppte fie ben entflogenen Siebting jurücF,

unb erfl aU ^ihia oerfprac^, einen berartigen greoel

nic^t mebr ju begeben, gelobte fie, gegen bie SDiutter

ju fc^weigen. 2luf <5iima l^atte ba^ SSerfprec^en

11



l62 —
feine ottbcre SBirfunc;, olö bo^ fie fic^ üorna^m,

beim ndc^llenmot pfiffiger ju fem. Sin paar SBoc^en

lang würbe fie freiließ üon grau ^fiertein mit 9lr(^uös

ougen bereadjt, unb ©ibia grumte fic^, bo^ bic Xage

immer Fürjer würben unb haii SBettcr immer fc^Ied^ter.

€ö war an einem SKorgcn, aU Slgat^e wegen

ber f(S((igen ^tnfcn ber oon @i?(üejier in ^ariö auf;

genommenen Slntei^e nac^ Sggenberg ju fahren bes

fc^loffen l^atte. <5ie wu^te nic^t, wie fie ba^ @elb

auftreiben follte unb fab fic^ gcjwungen, ^ilfe ober

wenigfienö fRat oom COtajor ju erbitten, ©ibia

fcl^Iief nod^, aU fie ging. ^ufdUig berührte fie bic

«Stirn beö ^inbeö unb fagte jur Sfterlein, bic <Btim

fc^eine if^r f)ci^, bic grau m&ge ac^t geben unb

©ilüia im ^in^^^^r b<^tten. ©itüia erbob fic^ mit

einem grbjleln auö i^rem 25ette unb lie^ fic^ i^on

ber Pflegerin onHeiben, waö feit SJionaten nid;t

mcl^r oorgeFommen war, benn fie war in folc^en

Singen fe^r felbfidnbig. Darauf ging grau ^fierlcin

inö S3uge(jimmer unb bad)te, ba^ 5!}?(!ibd;en werbe

wo^I bei feinen ©cl^reib^eften figen bleiben. 2Bar

eö nun ber fieberifcf;e ^uftonb ober ba^ erwünfc^te

2lUeinfein ober bic ju unbiSmmbarem Drdngen ges

worbene ©e^nfuc^t, genug, ^ihia oerlie§ auf eins

mal bic @tube unb ba$ Spaix^, fcljritt, ebne gefeben

ju werben, über bcn ^arFweg on ber Orangerie
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oorbct unt tiur0 eine Heine ©artenpforte ^egen

ben mehrere ^un&ett 3Äetet roeit entfernten 2Batb.

@ie l^ötte roeber ben SDinntel nngejogen, noc^ i^re

?i}iü§e aufgefegt, aber fie fpürte ben riefeinben Siegen

nic^t unb ging erf^ löngfamcr, oXt fie unter bcn

25dumen ronr. 2Bie iflt boö nur, überlegte fie,

eö gebt immer weiter, ha öorn gebt eö immer

»weiter, tia ^xnUn gebt eö immer weiter unb in ben

Xpimmel \)\niM\^ gebt e6 immer weiter: c6 ift Fomifcl^

unb langweilig. X5ie neblige ©unfelbeit im gorft

erfcb^fcPte fie, unb bnlb fublte fie ficb ouferfi mube.

@ie mu^te befH^nbig ju 58oben fcbauen; fo oft fie

tcn 23li(f crbob, brebte ficb ^^^^^ ^^ Greife um fie.

Die ©tille tat ibr xot\:), aber wenn taii burre 2aub

unter ibren gufen rafcbelte, wollte ibr ^erj oor

2lngfi brecben. Zuweilen bog ficb ^^^ 2Beg nacb

linfö ober nacb recbtö, bann glaubte fie, ber SSater

fomme ibr entgegen, unb fie befd^leunigte ibren

©cbritt. 3lllmdblicb würben jebod^ t>\t 23eine gar

ju fcbwer; unb xok folt eö pl6glic^ war; eö fc^üttelte

fie burcb "«^ burcb» ®'^ f^§t^ f»cb <*"f ^^"^" Sßurjels

firunf unb fcblucbjte leife in ficb b^nein. ©cblie^licb

fiel fie auf W <^t\tt unb üerlor bic 25efinnung.

(Begen ^iiiciQ Fam ein .^oljfdller vorüber. (5rs

flaunt betracbtete er ixi^ bleibe, uberirbifcb fc^6ne

@efi^t beö anfc^einenb fc^lummernben ^inbeö, worf
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fetne Snfl jur (5rtc, f)oh t>oö fÜMbc^cn auö tem

ttaffen SKooö unb trug eö über ctne ©tunbe SBcgö

nac^ (Jrfft juröcf, roo otlcö tn größter ©orge unb

25eflurjung roor. grau ^lierlcm, bcr 3n[peftor^

bcr ©dritter, ber ©taüburfd^jc unb jroct 2S)?dgbe

f;nttcn bte ©egcnb fc^on nnc^ jebcr J?tmme(6s

n'cl^tung bur(i)jlrcift, nur ön ben ÜBoIb ^otte Feiner

gebockt, grau ^fterlctn war fltumm erf^uttert, a(ö

fie baö 5l:inb auö ben SIrmen beö S5rmger6 na^m.

©tc trug bte ben»u§t(ofe ^ibto tn beren ^immer,

ri§ t^r bte illciber oom £etb unb brachte fie ju

25ett. '^wci ©tunben fpdter begann t^k Äronfe

ju belirieren. 2lm 2Ibenb, noc^ el^e 2lgat^e eins

getroffen voav, Farn ber Slrjt, unb al6 er ging, fagte

er ju grau SD?arquarbt, bic ii}n in ben glur ba

gleitete: „3cb fürchte, bat ^inb rvixb ben morgigen

Sag nic^t mefjr erleben."

fSJ
af^renb feiner breit^gigen Steife bö^e fid^

©pbejier Feine '3ia\i geg6nnt; jegt unmitteU

bar oor betn '^id^ n?dre er am liebflen njieber um=

geFebrt. Unter bem 35ornjanb, feinen Äoffer ers

roarten ju muffen, buch er in ffiurjburg. Die

grage, ob er feine 2InFunft in (Jrfft melben ober

überrafcl^enb in fein ^auö treten foUe, oerurfac^te
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t^m etne ungebührliche ^eiu öer Überlegung. 2Benn

er an t»ie erften 2(ugenbUcfe teö 2Biet)erfe()enö mit

Slgat^e böc^te, entfanP t^m oUer SOJut un& er

roönfc^te Slgot^e auf trgenbeine iffietfe entfernen

ju f6nnen, um ©üota für fic^ ju l^öben. £)ie

ganje ^leinlid;feit unb Sngtgfett beö bürgerlichen

Safeinö gd^nte i^m njteber entgegen, bic (3cibs

forgen, t)ie geifltofen ©efc^dfte, baö ÜbeUrollen bes

ftijTener 23ertt»antiten, unb otteö, n?oö tn bem SJcrs

bdltntö ju 2Ignt^e jum 2(uötrng gelangen follte.

Sr na^m fi^ öor, oierjef^n 2age in Srfft ju bleiben.

58iö bo^in mu^te bie Sntfc^eibung gefallen unb

ber 2Beg in bic ^uFunft offen fein. SSon ber Seite

21gatbe6 auf einen SSiberflanb gefaxt, ben er hd

ibrer eblen unb berben Olatur alö fc^wer befdmpfbar

fcbon jegt empfanb, b^tte er bocb ^^^ ©rünbe ge;

fammelt, bic fie jur 9lacbgiebigfeit bewegen mußten,

unb fo berebt, fo milb unb fo bejwingenb njar er

nie gewefen wie in bcn einfamen ©tunben, in

benen er ficb bic ©efprdc^e mit 51gatbe jurecbtlegte.

9lac^ folcben füllen Sjrerjitien überfam ibn immer

eine boffnungöfelige Saune.

ßr njobnte nicbt in bem ^otel, beffen 25ebienflete

oor einem 3abr Beugen beö ^uftrittö mit ber fc^bnen

9iabel geroefen waren. 21m britten 9)?orgen trieb

eö i^n nac^ b«m @d|c^en, in welchem ber gaben
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t)cö ^onMcrö tror. 2urc unb Sluölogcfcnfler n?nrcn

mit dioiibalhn oerfperrt unb boö ganje ^ouö machte

bcn Smbruc!, alö ob eö ocrlaffcn fei. 3nbc0 @t)(s

r>e|icr ftnnenb booor fltanb, getüaf)rtc il[)n bcr Sortier

bc6 ©afi^ofö, crfannte i^n, trot mit einem ^a\h

oertrnu liefen, f)aib refpeftooUen ©rinfen ^eran unb

cr^d^Ite, iia^ feit jenem Xnge, ber ^err 58oron wiffe

fc^on, feit wcUt)m\, ber 3iUe feine 25utife nic^t

me^r ge6ffnet i)cibc, ©eine Xoc^ter ^obe ben SSers

flonb verleren, fie tue nic^tö onbereö olö am

genfler figen unb fiumpffinnig oor fid^ ^inflnrren.

@ic f)(iht bio^ eine einzige Sieb^nberei, mon f6nne

e6 rubtg eine ^^ottb^tt nennen: jlebe 3Boc^e einmni

gebe ibr ber 23ater eine Ubr, eine richtige Xofcbens

ubr, bk jerfibre fie bnnn, jiebe bic geber unb

bie ©cbrdubcben f)cvciut> unb fei glücflicb, ^inn

aiU S3eflnnbteile <5tucf für ©tucf öor ibr (dgen.

Der 2((te f)ab( mebrere Ubrcn, bk er bann immer

wieber jufammenfegen (äffe, um ber Xocbter oon

neuem eine greubc ju bereiten, benn bk \Xf)t muffe

tiefen; roenn fie nic^t tiefe, laffe boö ^&b(i)m fie

unberubrt. „ginben @ie nicbt, ^err 23aron, bo§

ba$ eine luflige 2trt von SSerrücftbeit ifl?" fc^Iof

ber joviale SO?ann feinen SSerid^t.

©ptvefler antwortete nicbt unb ging weiter.

3n feinem Siuartier angelangt, forbertc er feine
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aUec^nung unb bcflcUte für bm Oloc^mtttag etncn

SBagctt. ©obann öcrobfc^tcbctc et ben getreuen

2lbom, ber mtt ber ^ofl nad) DuböJoc^ fo^ren

foKte. 'äbam ^unb roor nufgeregt rote etn S5rciu;

ttgam om ^od^jeitömorgcn unb fö^ ouö rote ein

tebenbiger 25eroetö für bk ^tnfaUtgBett aücr X^eos

n'en. Sr ^otte fetnem 2Bcib ein filbcrncö Slrmbonb,

einen buntgefprenFetten @c^oI, ein ^nor giljfc^u^e

unb ein l^albeö Dugenb roter ©trumpfe ge!ouft,

unb mit biefen ©egenjlinben tn feinem Siucffocf

bunfte er fic^ gegen aik funftigen Unbilben an

feinem el^elic^en ^immel gefett, ©ptoefier johlte

i^m ben oereinbarten 2o^n unb fcl;en!te t^m ou^ers

bem noc^ sroanjig Xnler.

Um brei U^r rumpelte iik plumpe Äutfd()e, bte

t^n noc^ ßrfft bringen foUte, über ba^ holprige

^ftajler ber ©tflbt. ^16§lic^ ergriff t^n eine fonbers

bare Ungebulb, 2(uf ber Fotigen ©tro^e ging eö

fo tongfom tjorrodrtö, ba^ er einigemal auöjlteg

unb mit rafc^en «Schritten roeitereitte. S6 bdmmerte

bereite, alö er bic ^dufer t)on Srfft fal^. 2ln ber

Sanbflrafe befanb fic^ eine Heine @c^en!e er

befahl bem ^utfc^er, hierzubleiben unb erjl in einer

l^albcn ©tunbe nac^jufa^ren, bann fc^lug er in

ber begtnnenben Dunfel^eit einen roo^lbefannten

gufpfab tin*

/ ....
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Der ^la§ »ot t)cm ^au6 tng 6&c. 3n bcn

©tubcn brannte noc^ fem £tc()t, ouc^ im §lur war

eö noc^ ftnjier, (5r fltcj^ fci'e S^reppc empor; fem

Si}Jenfc^ n?ar ju fe^en, fem Saut ju ^6ren. 3lm

ßnbe teö ©angö war ©ibiaö ^tmmcr. Der Sicl^ts

fc^ein im @c|)IüffelIoc^ gtic^ einem ©tern. Da trat

au6 einer Xür jur Sinfen eine in ber Dunfel^eit

nur umriffene ©eftalt. (Spbejler blieb flehen,

„23ift bu eö, Stgatbe?" f'^agte er teife. 3lgotr;e flieg

einen «Schrei au6 unb flammerte fic^ an bcn ^fojTen,

aU ob fie f(ief;en rcoüte unb i^r ber SBeg obges

fc^nitten wäre. Die Xuv oon ©ibiaö 3^'^'"<^f

würbe geöffnet unb auf ber ©c^welte erfd[){en grau

£)|lerlein mit warnenb erbebenem Singer. ^l)x jum

gtuftern fcbon bewegter 9J?unb erflarrte, aU fie

©pbefterö anfic^tig würbe. 3n bem breit auf bcn

glur fliegenben £ampen(icbt fonnten ©ijbefier unb

2tgat^e einanber in bic 2(ugen fe^cn.

(5r reichte iljr bic S^anb, ©tumm unb falt

(og ibre ^nnb in feiner. „2Bie ge^t eö bir, ^gat^e?"

@ie antwortete nicl^t. 9}?att beutete fie gegen ©ilüiaö

Zimmer. 6pbefller griff ficb an bic @tirn; fünf

Schritte, unb er ftanb üor bem beleud^teten ©emacb«

grau £)[lerlein wollte ibm bcn Eintritt oerwebren,

er fc^leuberte [te beifeite. Slgatl^e folgte mit einem

bumpfen £dc()eln. 211ö ^\)hc\icv oor ©ibiaö 23ett
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ouf btc ^ni'e gef!urjt xoav unb oerjroeifett üt bic

oom gtebcr oufgcfc^mcmmten ^üqc t»cö ^inbcö

fc^aute, olö er bk lieben, finntofen SBortc, bnö

erbarmungönjurbtge 3^6cl^eltt öerno^m, bem ges

brod^enen, ^et^en, fuc^enben, nic^t erfennenben Sltcf

begegnete, hompfte er bfe ^dnbe tn baß Sinnen

unb füllte felbfl bm Xob^ bcx btefe @eele [einer

©eele bebro^te. £me Mciqc, ein 23eFenntntö, ein

©etubbe, ein trreö &cUt, eine gorberung an @ett,

ein jerfnirfc^teö ^inftnfen, SSermeffen^eit, bk ein

©c^icffal leugnet, njd^renb eö fic^ ooltjie^t, wie

nid^tig unb niebrig empfanb er eö felbji, n?ie glic^

eö bem 3<^PP^li^ ^i^^^ S^iereö, bat jertreten rairb!

Slgot^e tegte i^m bie ^anb auf bk ©d^ulter.

(5r oerfianb fie, erl^ob ficl^ unb ging hinter i^r auö

bem ^immer. 3m glur [agte fie: „Se^te Ü^ac^t

glaubten mk fcbon, eö fei auö mit i^r, ba begann

fie pI6^(ic^ ju fc^tummern. Jpeute mittag ifi ba$

gieber mit boppelter @eit>alt jurudfgefe^rt 23or^in

n?ar ber 2!)üftor l^ier. i^^t b(i$ gieber in einer

©tunbe nic^t noc^, fo ifl fie oertoren.''

Der SnfpeFtor unb feine grau Rotten öon ©pis

oefterö 2lnfunft ge^6rt. @ie famen bk S^reppe

l^erauf unb begrüßten i^n.

3Inbert^a(b ©tunben lang faf ©plocfler in

feinem 3tn^»iif'^» Um ac^t U^r trat 5lgat^e herein

Xk'äii..



— lyo —
unt) fagtc: ,,©ic fc^ldft." ©pbeficr iror eö, olö

I6fc fic^ ein um feinen Jjölö gefc()lungencr ©trief.

2(got^e fonf in einen ©effci unt) beberfte t)oö ©efic^t

mit ben ^dnben. ,ß(i) bin mübe/' flüflerte fic

noc^ einer SBeile, „ici) i)ahc feit »orgefiern fein

5(uge jugetnn. ^ixü) tu ivix^ mube fein. @ute

gioc^t.''

3n feinem gnnjen Scben l^atte fid^ @t}(yefler

nid^t fo oUein gefüllt wie on biefem SUbenb in

feinem eigenen Jpauö.

>"i^aö menfc^lic^e Dafein fegt ficl[> an^ Xngen

/^h^ jufammen, t)ic Soge ^aben il^re ^fiten, jcbe

ber Reiten i)at if)x Srforberniö, @cblof t>k eine,

3trbeit tk onbere, ©dttigung bk britte, unb wer

fc^Infen will, bem mu^ ba^ 23ett gerichtet werben,

unb wer effen miil^ bem mu^ ©peife gefod^t werben,

unb wenn nun itvci 9)?enfc^en unter bemfetben

X)ati) f;aufen, finb fie burc^ fleintic^e SSebürfniffc

nufeinanber ongewiefen, unb meiben fie fic^ aud^,

fo finb fie burc^ bk Dinge gebunben; bk ©orge

beö einen lafiet öuf bem @enu^ bct anbem, ba^

^&fe, boö jwifc^en ibnen liegt, wirb jerfiucft, boö

©Ute, ba$ fie fuc()en, in unerwartete 25of)nen ges

tcnft, entfc^iebeneö ©efü^l bleibt nic^t befielen.
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bcr 25(tcf oerrdt tie Slbftc^t, toö OBort »erbunFelt

fiC/ f&rpccUc^c ^Id^e gibt &er Sttmofp^drc ctnc 25c?

fc^offcn^cit, welche ßinftu^ auf tk ©cbnnfen unb

gntfc^luffc nimmt, unb waö mutig gepinnt war,

enbet in '^xvdfci unb feigem Sluffc^ieben.

©pbefter erfülle bki, Sr war gefommen, um

ein 23anb ju jerreifen; nun um[c^(ang biefeö 23anb

in ^unbert unb aber^unbert SBinbungen feine

©lieber, unb jeber SSerfud^, fic^ ber §effe(n ju

enttebigen, erzeugte eine SBunbe, 2i(6 ^iima mieber

i^re 25efinnung erlangt f)attc unb er on i^r Sager

treten burfte, nac^bem fie »orbereitet raorben mar,

aU tiat) Äinb il)n wie aufer fic^ um^atfle unb

babei ladete unb weinte unb immer wieber fe^en

unb greifen wollte, ob er eö bcnn wirBlic^ fei,

wiffen wollte, ob er fie noc^ lieb f)ahc, ob er ju

^aufe bleibe unb oieleö fonfl, ma^ fie nur fiammeln

unb fc^luc^^en !onnte, alö il^re ^dnbd^en fic^ fietö

t)on neuem nacl^ il^m auöjlrecften, fobalb er, um

i^ren ^ujltanb ju fc^onen, SiÄiene mochte, fic§ ju

entfernen, ba begann er bk ^ctU unb tk SBunben,

bk fie fc^urfte, ju fpuren, unb ratloß fragte er fic^,

rvat> nun gefc^e^en folle.

^urj barauf fam Slgat^e in fein ^immer. ,,3cb

bitte bid) nur um eineö, ©pbefier," fagte fie; „bai

^inb borf oorldufig nic^t a^nen, wk eö um unö

^
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fielet. 3c^ wttl auc^ ntc^t, t>a^ jwifd^en unö etroaö

bcfproc^en mxb, c^c ©ibia gnnj gefunb iflt, SBcnn

rt»ir bei t^r fint, cö Id^t fid) ntc^t ocrmctben, ba^

n?tr manchmal nllc bci'&e bei t'br finb, müljen wir

unö forgfdltig lauten, i^rcn 23crt)ac^t ju erregen.

So würbe fie oieUeic^t t6ten." 9^oc^ tiefen SBorten

entfernte fic^ Slgat^c roieber. ©pbefltcr frngte fi0

t?erit)unbert: „5Öa6 meint fie? Sßaö wei^ fie? 2Biü

fie mir ju verfielen geben, ba^ fie eö ouf6 ^u^erjie

nnFommen laffen wirb unb mil fie mid^ mürbe

ma(i}m burti^ Ungeiripeit?"

Doc^ erflaunte er über i^re Haltung, über i^re

SBürbe. @ie gvüften einnnber om 9J?orgen, fie

fogten einanber ©utenoc^t om 2(benb, fie unter;

Ibielten fic^ fü^l unb friebfertig bei 2ifc^, fie tdc^elten

einanber ju, wenn fie an @ibia6 25ett fa§en unb

fpürten, mit wie angejltrengter Slufmerffam feit <Biim(i

fie beobad^tcte, fie oermoc^ten eö fogar, über bie

büxä) @t)beflter l^eraufbefc^worene ©c^utbenfatamis

tdt fac^Iic^ JU oer^anbeln, unb als ber ^a\ot unb

feine grau ^erüberfamen, um ber 9^eFom?a(efjentin

einen ^efucl^ abjuflatten, fpielte 2lgat^e bic Äombbie

einer ©attin, bk i^rem 5i}Jann einen gel^ttritt gro^s

mutig oevjieben ^at unb mit i^m in neuen glitters

njoc^en tebt. Der Wl(i\ov xoax finjier unb jurücf;

l^altenb; man fat) eö i^m an, ba^ er eine Sluös
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2Iööt^c6 rollten ocrmtct»; SOJnrt^a roor üoU @pott

über &te vermeintliche Dummheit Slgot^eö unt jeigte

«Sploefler eine oerdc^tHc^e ^5(te.

Unsd^Iigc SDJoIe fagte fid; ©pbcfler: „3c^ ertrng

cd nic^t me^r." 2Iber eö roor etroaö in %atl^e,

baß i^n nie&erjronng unt» öcfügtj] mncbte. Oft lag

ihm ein 2Bort auf ber 3""Ö^/ ^^^ f'^ n&ttgen mu^te,

if;m 3flebe ju flehen; e6 gefror unb rour&e roefen*

(oö, e^e er ten SOJunb bffnete. ^cimlic^ ging er

im ^nuö f;crum; ^cimlki) pfiff er bem ^unb unb

roanberte in ben SBalb; ^eimlic^ ia$ er ein Su0;

f;eimlicl^ rebete er mit bcm 3nfpeftor unb gab Stn^»

orbnungen unb 25efe^le, 2lgatf)eö rafc^er, fü^ner

©cT^ritt ocrfotgte i^n; eß fnarrten nac^tö bic X)ielen

unter i^rem ^d)xitt, unb fie fc^Iief boc^. Uners

bittli^ fcbotlte i^re tiefe Stimme. 3^r 2luge roar

f(ar, ber 23Ii(f fefl, Ü^iemalß unb mit feiner @e;

bdrbe red^nete fie auf fein 2Bo ^(gefallen unb mit

(Strenge entdu§erte fie fi^ alteö beffen, roaö an

rociblic^e ©c^lau^eit, on roeibtic^e ©c^rodcl^e unb

on roeibiic^e ©e^nfuc^t erinnern !onnte.

2Bar fie jugegen, fo vermochte er ben Ü^omen

©abriete nic^t einmal ju benfen. X)er 51ame cnt;

^iett ba^ grembefle unb jugleic^ ha^ 55ertrautefie,

ein auf einem ge^eimnißootlen (Jilanb gefu^rteö
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Sntber^rung. Sr liebte fic^ felbfl tn btefem nuö

^erjenönngfi unb ©ü^igfett gemtfc^tcn @eful^(.

©ein @et|> wor tn einem befiinbigen Ietcf;ten 9laufc^;

er gtoubte ju [puren, ba§ er begef;rl würbe, bo§

fie, bie gerne, mit il^ren ^^rdumen an t^m ^tng

unb er Hebte fic^ fclbfi in i^ren Xrdumen. dt [ob

i()re ^errlic^e ©eflalt im bunflen ^(eib mit fanft

ocrf^nltenen 23ett)egungen: i>a$ junge SEJJabd^en. ©ie

tröuerte. Slber fc^on naf>m bie 2ßelt fie ouf, ber

fie onge^&rte, beren @efd)6pf fie rvav bmd} i^re

^unft; fd^on öcrga§ fie bcn 9}?önn, ber an ber

©renje jroeier Sebenßalter fianb unb fie um tbre

3ugenb unb il^re ^unfi betrugen wollte, v>erga^

ibre £eibenfc^aft für ibn, wie man einen 3rrtum

unb tik feine, wie mon eine fc^6ne 2lbenbr6te oer*

gift. (Jrfle ikhc w5^It nic^t: bat junge S[)?5bc()Ctt

tfi bk Kreatur beö Siebenben. ^unfi ifl ein 9}?o(oc^;

fie frift ©eeten unb tdft ibrem Opfer nur ben ©c^ein

ber ©etbftbeflimmung: bk ©dngerin ge^t ju ben

9)?enfcl^en wk in ber @öge bk ©cl^wnncnjungfrouen

in monb^eUen 91dcl^ten anö (Begäbe ge^en unb »er«

bnmmt unb ouögefi"ofen werben, wenn mon i^nen

bat ^ouberFleib raubt.

©t)I»efler fing an, üieleö alö @efeg unb ^ot*

wenbigFeit ju begreifen, mat er furjfic^tig alö SKifs
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gunf^ beö ©efc^idPö beFtagt l)atU, unb öoH JRefügnotton

folgerte er, t>o^ fein Seben nu^toö, überflüffig un£>

oerbrou^t fcü

dinct 2lbenb6, eö war ungefo^r etne SSoc^c no0

feiner ^eim!unft, fn^ er mit Stgot^e beim yiati)U

effen. ®ie tunren jum erflenmat allein bei Xifcf>;

bißl^er l^atte Slgat^e immer ben Snfpeftor unt) beffen

grau eingelaben. ©plwejier af luflloö unb in kleinen

Riffen unb fanb ba^ 23eifammenfein beflemmenb,

„?0?arquarbt bat gcfiern eine Slnbeutung fallen laffen,

ba^ 2l^im Urfanner ni^t mebr in ber ©egenb

n>eilt/' fagte er enblic^; „ba^ ift mir neu, 3c^

^(ihc öergelTen, bcn SnfpeFtor beöwegen ju fragen.

^ei^t bn etrooö Ola^ereö?''

Slgat^e erjdblte, rcie fie oor einem 3abr 21cf;im

Urfanner bcfuc^t f)abc^ wie fic^ auö einem @efpr(^c^

ein §reunbfcl;aftöocrb51tniö jroifc^en ibnen enttüicfelt,

unb wie er einmal im (Sommer in Srfft geirefen;

wenige Xage fpdter fei ba^ Ölnroefcn in SRanberös

adfer abgebrannt unb er bobe ibr gefc^rieben. Den

25rief wufte fie beinal)e 2Bort für 2Bort auöwenbig.

©ploeffer runjeltc bk ©tirn. ^6 war ber blande

SBiberfpruc^ögeifl, ber ii)n ju ber 25emerFung mx-

anlaste: „d^ fc^eint mir aber bocb, ba^ ber gute

31c^im tin wenig tvk ein ©cl;wdrmer unb ©tarrs

fopf ge^anbelt f)at. Um mit ben SKenfc^en ju
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(eben, mu^ man fic^ t^rcr ju bcbtencn wtffett, md)t

ahcx fic bmd} fm&ifc^cn Xvoi§ in teufet ocrnjontcln."

„gtnbefl bnV (intmoxUU 2tgot^c ru^tg. „5c^

boßCi^cn finbe, böf er rote ein SÄann ge^on&elt ^ot."

@t)(oefier blicfte jd^ in i^r ©cfic^t. £)aö ^otte

mefferfc^orf gelungen. „(5ö gibt vielerlei 2lrten,

roie (in Wldnn 5U ^onbeln/' »erfegte er abroeifenb.

„'^cin; eö gibt nur eine einjige."

„Unb bie rodre?"

„Die ifl: burc^ bie Xat bePrdftigen, ba^ ou^ers

^ntb beö egoifiifc^en SBo^tbefinbenö noc^ etrooö

anbereö, etrooö ^6l^ereö ejci|liert."

©ploeftcr jucfte bie Steffeln, ^ilac^ ein paar

Spinnten fianb er ouf, verbeugte fic^ t)5fh'c^ unb

ging in bie 23ibtiot^eF. Sr roarf fic^ in ben breiten

^olflerflul)! unb backte über 2tgot^e6 SBortc noc^.

dt f)a^te fie, roeü fie ben 9)iut befa§, i^m bers

gleicben ju fagen; er l^a^te fie, rocil biefe i^re

^u^erung einen fo tiefen SinbrudP auf il^n iihU;

er rodrc gern jurucfgegangen, um i^r jujurufen:

„3c^ ^nffe bic^," roenn er nic^t neben bem Spa^

etroaö empfunbcn bdtte, ba^ ihn ficin unb he»

fangen machte. 3flegunggto6 fauerte er einige

(Stunben ^inburc^. ^I6§Uc^ richtete er fic^ empor

unb rief Uut: „S6 mu§ noc^ ^eute gefc^e^en. gur

un6 hdbc ift Fein 3f?aum in bemfetben ^au6."

M^i^^iaiim
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Sm ©pctfcjtmmer war eö Mngfl fitif^et. ^r

^otte ber ^ctt ntc^t geachtet unb wunbcrte fic^, al6 ^

er tüö^rna^m, t>a| bie SOitttemac^t vorüber n>ar.

X)a er aber bcn Qluj^cnMtcf benu^cn nwUle, ber

feinem SSürfog ben l^6c^flen ©c^routtg »ertie^en

^atte, betrat er 5lgat^eö ©c^tofgemac^, entfc^(offen,

fie ju werfen. 6r ^atte eine Äcrje angejunbet unb

trug fie in ber ^anb. 2116 er ^\t Xure geöffnet

l^atte, war er erfiaunt, ju feben, baf mitten im

Zimmer ein gepacfter Koffer ftanb. 2tgatbe fc^li^f

feji. %^x ©cficl^t war bln^, um bie £iber war ein

3ug »on SÄubigfeit. ©pbefler jauberte. Sr l^atte

fietö Sbrfufcbt t)or bem ©c^Iaf empfunben. SB^brenb

er nocb überlegte, fiel fein 58Hrf auf \itx\. Heinen

©c^reibtifc^ unb auf einen 23rief, ber, fic^ertic^ furj

oorber gefc^rieben, noc^ offen bort lag. ßr fegte

fiel; bin unb laö: „Daö Äinb ifi ©ott fei Danf

fo weit, ^ici!^ icb für mehrere SBocben ju SOZartba

fahren fann. S3leibe fo longe \id i^m, h\i bu

felber Srfft wieber oerldffefJ. 3c^ gebe bir \i\t

greibeit. 3c^ bibbere bicb nicbt, bir t\n neueö

ficben JU fcbaffen, Xiai beinen Hoffnungen entfpricbt.

3c^ febe ein, bnf icb bir nicbt mebr genügen fa'nn,

unb bu muft wiffen, ba^ icb bir t>\t Slcbtung nicbt

mcbr entgegenjubringen oermag, obne "iixt eine Sbe

jur Jpblle wirb. £a^ bicb nic^t burc^ \)\t @orge

12

säi£.<r:
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um mein fcmercö ©liicf o&er Ungtöcf beirren. 3c^

bin gefunl) unb frdftig, unt) ein Sreigni6, auf baö

ic^ folnnge vorbereitet wor, fonn mic^ nic^t jer«

fcl^mettern. @el[)ord[>e ter ©timme t>eineö ^erjend.

9J?6ge eö jum ©egen für t)ic^ fein. Die innerlich

ooUjogenc Trennung auc^ duferlief in alter gorm

unb tunlid^fl rafc^ burc^jjufu^ren, barf id) bic^ roo^I

bitten. Slgat^e."

©pbeftcr (aö ben 23rief breimal. Da ^6rte er

ein ©erdufc^ unb wanbte fic() um. Slgat^e war

erroacbt unb ^atte fid^, ben ^opf auf t>ic S^anb

gelaugt, ^alb aufgerichtet, ©c^weigenb blicfte fie

l^erüber; fc^roeigenb eriribcrte er ben 23licf. 9)^it

einer untrillfurlicl^en Scroegung jog Slgatbe bie

23ettbecfe hit an t>a^ ^inn. ^dn 93orfpiel einc6

£dc^eln6 war in i\)xcm ©efic^t, aber auc^ fein Uns

willen. Fein 23efremben, feine §rage, nic^tö alö eine

unbefd^reiblic^ie S^ul^e. ©pbefier jianb auf, na^m

i>ic ^erje unb fagte: „@ute Ülac^t, 5lgat^e." 3n

ibm tobten bic feltfamflen, einanber feinbfeligen

©efü^le, aber wenn man ibn auf hie golterbanf

gelegt ^dtte, um i^m ein SBort ju entpreffen, er

^dtte nic^tö anbereö hervorbringen fbnnen alö biefeö:

„©Ute Olac^t, Qlgat^e."

3n ber 23ibliot^eP griff er blinb nac^ einem

25uc^. So war i>ie 23ibel. Sr fc^lug eine ^eiU



öuf unb Inö unter tcn ©prud^cn ©nlomontö:

23enjo^rc t>cm J^crj, bcnn auö bcmfclbcn quillt

C^fgot^c toar fort, SBeim ©itüia fic^ nac^ tf;rcr

^^ SWuttcr erFunbigte, tüu§tc ©pbclicr niclEjt, rooö

er fagctt foUte, bcnn boö ^tnb l^attc ein 2lugc, oor

t>cm ft^ fc^ircr lügen lte§. oft betracl[)tete fic tcn

93ater fo forfcf;ent), aU fei fic oon ber ©ic^cr^cit

ber gegcnnjdrtigen Umfidnbe Feincöwegö uberjeugt.

@ic burfte fc^on auffielen, muftc jcboc^, be6 l;nrten

SBinterö wegen, ta^ ^immex f)utm* 23etm Sr«

wachen war i^r erftcö 5lBort ber S3ater, t^r Icgtcö

Sockeln am 2lbenb war für il^n. Sr fpiette ^üqcU

ober Sottofpiele mit i^r, ober er fegte fie auf fein

^nie unb erjd^lte i^r ©efc^ic^ten, in benen jumcifl

»on QJiraten unb @efpcnflcrfcf)iffcn bie 3Jebe war.

®ie ^ing an feinem SOJunb mit einem Sntjucfcn,

tai nic^t blof ber ©cfc^ic^te galt; fie bewunbcrte

feine ©timme, feine 2lrt ju fprec^en, feinen 25li(f

unb bie ^Bewegungen feiner Söraucn. ^artfu^lenb

erriet fie auc^ jebe ©timmung, in ber fie i^m jur

£ofl fiel; bann befc^dftigte fie fic^ auf eigene goujl.

@o t>erfloffen anbert^alb SBoc^en. ©ploefler

^atte wd^renb biefer ^eit uiele ©c^reibercien, t)a er

i^^^.



— i8o —
i^^t erfl bk Unoftnung öbcrbd'cfen Ponttte, tn hk

er Die üBittfc^oft 9<fi&rjt ^tte. €r Perrefponbierte

mit 2lgentcn, mit ^riüatbanFen, unb mit einem

reichen alten £)nFe(, Der im SBejifdlifc^en lebte unD

n)or ernfllic^ bemüht, feine <lor^eiten njieDer gut«

jumac^en. 85ei nttebem mav feine Sngc fo fonterbor,

t)o| er immer Die (Smpfinbung ^ntte, er tue ctm(i$

g<inj anbere^ ol* rood er ^5tte ttxn feilen. SBortete

ilgnt^e nicl^t barouf, bo^ er fortging? SBor fie nic^t

feinem »ermegenfien 3Bunfc^ juoorgeFommen, mbem

fie i^m fc^enfte, n>a6 er i^r ^otte obWmpfen wollen?

©ie fam e«, ba§ er blieb? ©r begriff fic^ fclber

«ic^t. ^«'^»"Ö ^^ fic^ S""^ ^^acf^benPen, fo fanb er

nur Sluöfluc^te. Sine folc^e Sluöflucbt mciv eö, olö

er fic^ <in(i Xogcö fagte, ed beburfe, um bem

unnatürlichen ©d^wanfen ein ^be ju moc^en, no^

einer Unterrebung mit ^gat^e. (5r fd^iifte xfyc burc^

ben ©drtnerburfc^en einen ^ricf, njetcl^er lautete:

„ikhe Slgat^e! 20?orgen werbe tc^ »ierjig 3a^re

alt. 93ielleic^t ift bk^ bev @runb etneö ^bQCvnt^

bai bir unerfldrltc^ erfc^einen mag. Der ^reujs

weg, an bcm i^ im ©olfKtium mcineß icbtttt

j?c^e, fiimmt mic^ wiber meinen SBitlen feierltc^.

Sc^ fann beinen n(Jcl(>tltc^en 25rief nic^t alt einen

2lbfclf)lu§ betrachten. (3ih mir @elegenll5>fit^ bic^

ttocl(> einmal ju fe^en. 2Bir muffen aU §reunbe
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»onctnanbcr fc^ett>eit. €inc €jriflcnj tm ^nrabkö

njdre mir »crgÄUt, wenn tc^ &tc^ cntfrcmbct wü^te.

3c^ [c^tflgc iJw ^or, öa§ wit imö morgen nncljs

mittag in Duböio^ treffen, cö ifl ein neutraler

C)rt jiüifc^cn ben feinbtid^en Sagern. 25ena<^rid()tige

mi(^, ob i>ü Fommcn wirfi,"

2lg<itf)e trug bem ^oten munMie^ i^r (Jinüer»

fldn&niö «uf.

2)ut>ölod; war öier Momcter »on Sggen^erg

uttb fec^ö öon (5cfft entfernt So tag in jiemüc^

ebener San&fc^aft unt> war auf &rci ©eiten üon

2BQ(t>ern umgeben; im ©utoflen war ba^ SÄaintaC.

20?e^r eine SiReicrci alö ein ©utö^of ju l^eife«, be*

flanb eö nur auö einem einfacl[)en 58aucrnf>auö unb

einigen ©taügebaubem ©ijtoefJcr ritt ttac() i>cm

9}?ittagcffen hinüber unb würbe \>on Stbam ^unb

mit fc^wermutiger .^erjüc^feit, »on §rau 25rtgitte

^uub mit einem mißlungenen ^offnicfö empfangen,

grau 23rigitte legte @ewicl[)t auf reprdfentative

5!}?anieren. Da§ fie eine SKeg<5re war, afanntc

man an il^rer ^o^ax <Stimme unb <in i^rem fouers

fußen £<Sc^eln, ^otx htm fie fic^ einbilbete, cö

fei gewinnenb. Slbam fal^ ^erabgefommen auö;

bk große SBelt, in ber er »erBe^rt ^atte, haftete

noc^ an i^m wie, um in feiner eigenen bilb^aften

©prac^c ju bleiben, ein 9iofenblatt on einer SKijl-
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gabel. 2Bd^rcn& öuf t)cm bcfd^ncitm 2Beg, t>cr

»om @trom ^crauffü^rtc, 2lgat^c fic^tbat rourbe,

frönte ©pbcfler, ob btc oberen ^tmmcr ortcntlid^

t»urc()^ctjt feien; et ^attc am ÜJJorgen bm @taUs

lnc(i}t etgenö beö^atb nac^ Dubötoc^ gefc^icft 2t&om

bejahte; man i)abc ouc^ grunbttc^ lüften muffen,

t>enn t»te Sidume feien fo kngc »erfperrt genjefen,

ba^ bk Sttmofp^clre bid unb muffig geworben fei,

2)ö»on n?ar noc^ ctrooö ju fpüren, aU @t)be)ler

unb Qtgotbe etntrntem So roaren jroei ^immev,

fc^mol unb nicbrig n>ie ^<Üfige, mit gelbgetünc^ten

8Bdnben unb nltodterifc^en SOJbbeln. ^ier l^atten

fie, roeil bnmolö bat Srffter ^ou6 umgebaut rcorben

ttjor, bie erflen Sßod^cn t^rer Sl^e »erlebt ^ik

beibe fc^ienen biefe Erinnerung in t^rem ©efic^t

auöjulbfc^en, atö fi^ i^re 23ii(fe begegneten.

5lgot^e legte ^etjmQntel unb ^etj^nube ah,

flric^ t^re grifur glatt, rücfte einen ber winjigen

£c^nflu^(e $um £)fen unb Iie| fic^ barouf nieber.

„2Baö njillfl bu mir alfo fogen?" begonn fie trocfen.

©pbeflerö ©tirn oerfinflerte fic^. „J)aö ifl eine

i^rer 2lnwanblungen oon ^btjerner 55erf!o(ft^eit/'

bod^te er drgerlic^. 9ioc^ einem ©tillfd^tueigen

r>erfegte er, inbem er t^r gegenüber ^Io§ no^m:

„3c^ will bir fogen, ba^ tcf> . . ba^ id) feine

$reube an mir ^abt*^'

^'xjL£iüiiS^^^
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„OBorum ntc^t? 3|i tcun nic^t oßcö tn ^r*

fuUung gegangen, waö bu begehrt ^nfl?"

„So iflt ntcbte baöott tn Erfüllung gegnngen."

„Dnö tut mk leib. Sebenfnllö liegt eö ntc^t

on mir, wenn beine ^piane fe^Igefc^Iagen finb."

„Docl[>, 2(got^e, on btr, nur on btr."

„3c^ oerfic^e btc^ ntc^t, ©ploeflcr. SBoö für

Opfer [oü tcl() noc^ bringen?''

„Du rctüfl mic^ ni'c^t oerfle^en, Slgat^e. 3c^

l^obe btr jo gefc^ricben —

"

„2)u ^ofl mir gefd;rteben, e6 fet btr unm6gtic^,

tm 236fen oon mir ju fcl^ciben. Du legfl 2Bert

borouf, bo§ n)ir greunbe bleiben. 2Bo6 foU id^

boju fogen? 30^ finbe, bo^ bu einen Sujcuö treib jl,

ber etrooö Smponierenbeö l()0t. (56 genügt bir nic^t,

für t\t 25efriebigung einer Soune ^^x^, ^6c^flen ^reiö

ju jol^ten, ber bejol^lt werben fonn, bu forberfl ouc^,

bo^ biejenige, täk l^ouptfdc^lic^ h'\t Sofien %\x trogen

\)<xX, üerfic^ert, e6 fei nur eine ^teinigFcit, unb mon

fei entjucft. 23in ic^ wie eine Äul^, \)\t mon melFt

unb ouf i)\t 2Beibe ixt\\ii unb wieber melft unb fo

fort, hvi onö feiige Snbe?"

©pbefier »erfdrbte fic(). „3ebeö SBort, Olgot^c,"

crwiberte er gepreßt, „jebeö SBort ifl SO^ifoerftdnbniö

unb Sntfletlung, 3c^ befriebige nic^t eine Soune,

tc(> ^obe bo6 Unglucf gelobt, eine Äoto|iropl;e %\x

^B^^.:
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erleben; tc^ tröge faum, Vorüber ju fpred^en. SReine

©ttmme »erfuntigt fic^ an mctnem ©efii^l. 3c^

^obe nic^tö ju beichten. 3c^ Hebte ein njunber«

fameö SKenfc^enwefen; tc^ Hebte unb rourbe geliebt.

So war SSerfettung oon 21nfang ber SBclt l^er.

^dttefl bu mtc^ tn einen fleinernen ©arg gemauert,

ic^ l^dtte ibn jerbrocl^en unb fie gefunbem 3c^ fanb

fie, unb alö id) fie gcfunben l^atte, ocrlor icb fif»

3c^ fonnte bic^ nid^t oergeffen, 2igat^e. 2Bir beibc

fonntcn t>i^ niä)t ücrgeffen. SBaö jroifc^en i^r unb

mir vorgefallen ifi, bürfte ic^ meiner Xoc^ter crs

l^i)Un, Du warft fo gegenwärtig, wie bu eö je^t

ni(^t einmal bifl, fo mdc^tig, ba^ id^ 'oox bir jittertc

unb wenn wir beieinanberfa^en, tad)Un wir an

bicb, unb unfere ikhc würbe jum 3^aub an bir.

21n einem folcl;en ^ag ging fie, unb tc^ f)abe fie

nic^t wieber gefc^en."

Slgat^e fenfte bm 581icf unb antwortete lange

nic^t. „^d) wufte eö,'' folgte fie enblic^ mk ju

ficl^ felbft, ,,eö i^ fo, eö ift genau wie bu eö fc^ilberfJ.

21ber wa6 war vorder, ©plnefter, el^e bu ju i^r

famfl? 23orl;cr l^afl bu boc^ mic^ unb bic^, unb

bein ^inb unb aucl^ [\c^ bic ©ea^nte, an allcö

Oliebrigfie ber SBclt »erraten? ^ab* id) unrecht?''

©pluefier jucfte jufammen. „3a, e6 war fo,"

gefianb er jogernb, „id) will eö nic^t leugnen. 2lber

mUtm
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woju bte fcunfkn 2o6t)vmt()e ouftccfctt, in bcxun

bte Xicmatm if)V€ gcfic feiert? 3c() v>ertcit)i5C mic^

ntc^t, Slgat^c. SSetm tu mic^ onHogfi, ^nfi bu

mtc^ fc^on gerichtet"

„9lc^, ©vtoejler, ^ann, 9Äcnfc^/' rief ^gnt^e

Bewegt, „t>nö woUte mic^ oUcö uic^t fo frdnfen,

wcmt t»u nur offen geipefen njorej}, nic]()t fo ^<fykf,

fo »er^el^lt ^otte icl() mir m(i)t wenigfltenö beim

SJffen^eit oerticnt?"

,,(5ö war nic^t Unoffenl^ett, ^Q(itf)c, 3c^ moUte

ticl^ nic^t ^inunter$icr;en in t>ie — Sabtjrint^e. Unb

bann, bu roorfl mir \>Voi^ii^ fo fremb geworben

nlö ^eih unb ju vertraut alö ÜÄenfc^. Sd^ wor

in ©efa^r, bic^ nuf anbere SBeife ju verlieren, wenn

id^ mti)t bic gluckt ergriffen ^dtte. SBnö mon ouc^

5IieffinnigeiJ über bic S^e fagcn mog, julegt ifl fi«

eine Stngetegen^eit ber 9leroen. 2)nö ^öefle waö

fie fein Fönn, ifl eine fc^icffalövoUe greunbfc^aft

jwifcl^en SO^enfc^en, bie einanber nid^t fi5ren. SBer

mel^r oon i^r erwörtct, belugt fic^ unb wirb grnufnm

enttdufc^t."

„X)ie bunten ©Idfer, burc^ bic id) cinii unfer

?eben betrachtet ^ahc^ finb mir fc^on (nnge nuö ber

Jpanb gefct;(flgen worben," fogte Stgnt^c bitter.

„2)a6 Unheil ber ^^e befJe^t bnrin, ba^ fic

oteleö 5ur ^flic^t möc^t, wat» freie ^ahc fein foU,"

iiÄikiSr^t -,-,.«
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ernjitcrtc ©pbcflcr. „SBtrt) t>o&urc^ md}t je&c ®abe

»crfcdcl^ttgt, iefcc ^fttc^t tn gron öerroont>clt? D«
9(nfpruc^ auf 93efldn&{gFc(t erjcugt 2l6trunnigFctt,

t>cr 2(nfprucl^ ouf 5trcuc Untreue, ©te tegt bem

flolsen 5Wnnn gntlen, bie i^n erntet)rtgcn, unö rote

foU er nufrtd^ttg fem, wenn er furcl^ten muf, bn§

2(ufr{^tigfett ein SSerl^dltntö serfll6rt, tnö t^m trog

oUebem unentbe^rttc^ tfi? Denn l^ter tfl etwaö

5D?pfleri6fe6, roooor meine ganje 2Beiö^eit ycrfiummt/'

ful^r er grüblerifc^ fort; „id) f}attc gegloubt, id^ fei

nur bc^\)a\h jurücfgefommen, um mit beiner Sins

willigung öon bir wegjuge^en. 3c^ fann ober nic^t

t)on bir weg, Slgot^e. Doö ifl eö eigentlicl^, waö

ic^ bir fngen wollte."

3n 2Igot^eö ©efic^t jeigtc ficl^ eine faum merH*

' bare Sr^cUung, a(6 ob ein feiner ©c^leier abgeriJTen

würbe. „2Bie fannfi bu benn Ui mir bUihm mit

ber anbern im ^erjen?" entgegnete fie. „@ie würbe

bir immer engelhafter unb id^ immer unjutdnglic^er

erfcl^cinen. ^ine foldfje Slioalitdt ju ertragen, ifl

feine grau ftS^ig. 3c^ benfe, bu biji jegt nid^t

fiarf unb e^rlic^, fonbern fc^wad^ unb gutmutig.

@o fd^6n eine 25rü(fe ij>, fo fc^auber^aft finb mir

Olotbrucfcn, befonberö wenn fie über flurmtfc^eö

SBoffer führen. 9lein, nein, ©ploejler, gel^ bu nur

hinüber anö anbere Ufer; id) bUibc ^ier, wir wohnen
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jn t)oc^ mc^t mc^r tm fdbcn Sanb." 6ic jog t^r

Slnfc^entuc^, um cö an &te feuchten 5lugcn ju bringen,

bcfann fic^ ober m einer Slegung beß Xrogeö unt)

trucfte eö auf ten SO^unb.

„Dann ^abe ic^ mic^ aUerbiuöö furchtbar geirrt,"

faßte @t)(öef!er. 95on altem, waö i^m ^(Jtte wibers

far^ren F6nnen, war i^m t>aö flaubl^afte ©trduben

2(gatl^eö, baö er anfangö bem @efur;t »erlegter 2Burt>e

jugefc^rieben, t)aö Unerwartet fite. Daf fie i^n liebte,

t^tt allein, betingungötoö unb ol^nc bie DenFbar*

feit eineö 2(uf^6ren0, baran ^atte er nicl;t im

minbcflen gejroeifett. 3^re %kht war i^m fo felbffs

»erfidnbUc^ geroefen wie bie £uft, Ht er atmete; er

l^atte niematö hk SÄbglic^feit erwogen, ta^ biefer

©c^a§ an ^kU^ ben er in feltfam gleichgültiger

@ewi§^eit für unerfc^bpflic^ gei^alten, »ergeubet

werben f6nne; tok ein gefunber ^6rper feine inneren

Organe nic^t fpurt, fo ^atte er i>k Äraft ixnh Sluös

bauer biefer ^k^i a(6 etwa6 @efe§nid§{ge6 unb

txn für allemat @crege(te6 bingenommen. Die

Sinfic^t, tat bem ni^t fo war, totdti if;n fbrm«

lic^ auf; er begann anberö ju fe^en unb ju ^6ren;

pl6gtic^ erblickte er in 2lgat^e ixn SBeib, \iat fic^

t^m oerfagte. „5ßaö foU nun werben?" fragte er

flocfenb, „wiUjl bu c6 nic^t mt^x mit mir »er«

fuc^en?"

:iüi'>^wi,^>
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„2)11 bifl ^crr in fceincm ^«uö, unb td^ Fann

unfer ^int> ntc().t tm <Sttc^ taffcw, atfo muf id;

mic^ betncm 23cfc&lu§ fugen/' ontwortctc 2lgotf;c

^)ort, unb o^nc ouf ©pbcj^crö bcfe^wbrcnbc @cbdrt»e

ju nrf;tcn, f|)roc() fic rccitcr: ,,S3crfucl^tn? SBaö ^ci§t

bo^? Du trnujlt mit eine Überlegenheit ju, bic ic^

nic()t befi|e. 3c^ hin nicl^t rodjfuc^tig, nber i(^

fann nicl;t ^inbern, bo^ bai Erlittene auf mein

®cniut wirft. 3c^ gloube ni(^t me^r an bic^,

©i;lycjler. Siegt bir an SScrjei^ung? ©ibfi bu mir

ein Stecht, gibt eö überhaupt ein ^cd}t ju ocrjei^en?

Dann ^obe id) bir oerjieben feit bem 2og, an bem

bu famfl. Slber id; glaube nic^t me^r an hi<i}, @cm

will icl^ jugeben, t}a^ eö üon tiefer 23ebeutung für

bid.) »var, ivaö bu erlebt i)(\fi, 21bcr gerabe bn§

bu ed erlebt ib^jit unb ba^ eö eineö folcl[)en ^r*

lebniffeö beburfte, uni bid} ju beflügeln unb beiner

©eele ©c^muug ju geben, ba^ mac^t bic^ Hein in

meinen 21ugen, raeil etioaö fo Unreife^, ettroö fo

©pielerifc^eö unb etivaö fo ^uc^tlofeö bavin liegt.

233cnn id) bir voci)' tue, fo vergib; ic^ mu§te eö

fagen, unb id} bin frol), ba^ eö nun gefagt ijlt.''

„SBaö aber mu^te gefc]()c^en, bomit bu ben

©lauben an mic^ roieber getvinnjl?" fragte <5t)ls

\)efler tonloö.

„2Boö gefc^e^en mu^te? 3c^ njei^ eö nic^t

.-i . 'iV'r"'ni1itri'T-"J ^ ''ti iiiiii
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i# fe^er, &rt6 auöju&r&cfen; ob &u mic^ nut ?cc^t

wrfJe^fl — ütcltctc^t mu^tefl t>n Sl^im Urfönncrö

murt)ig werten."

„5(c^tm Urfannerö njur&tg? SBtc memfl t>u b«^?"

„6* tfl mem @efü^( fo. 3c5 ftnbc Fein anbcrcö

SBort böfür."

@t)tüe|icr er^ob fic^ unb ging tm ^tmmer ums

f;)ct. So b^mmcrte fc^on, unb bnö b(aue <Sc|>nce5

(kl^t würbe oiolctt. 2)te @tiUe war fo grof, böf

bnö ^ntflern ber braufcn oon ben3n^eigcn fnllenben

gtocfcn b&rbar war.

„2Bi(lji bu niö)t gldel^ jegt mit mir nac^ ©rft

gef;en?" wanbte fic^ @t)befler an Stgat^e. „SOJart^a

!ann ja betne ©ac^en morgen l^tn&berfcbtcfen, unb

©tlota freut fic^, wenn bu Fommflt." Sr war bes

mu^t, feiner Haltung unb feiner ©timme Unge=

jwungen^^it ju »erteilen, iebod^ eö gelang tbm

mti)t Stgatbe flanb ebenfalls auf, fab ib« forfc^enb

an unb nicfte.

©pbeflcr oerabfcbtcbete fid^ t>om Sb^poör Jpunb.

^ein Sleitpferb lie^ er in I)ub6locb unb fagte, er

werbe eö am nddbficn Xag boten laffen. I?ann

folgte er Slgat^e, bic oorauögegangen war.

3n einem ununterbrod^jenen Schweigen wanberten

fie burc^ tm SSinterabenb noc^ ^oufe.
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^tt Spiifc eineö m(S§tg ju üerjmfent>ctt Dar«

U^cnö, taö &cr SÄnjor 90b, unt) t>er «Summe

»Ott jwnnjt'ötnufcnb Malern, fcic ber tvc^f^U\(i}c

ÖnPct öorfircrfte, brachte ©pbeflcr feine jcrrötteten

gmnnjcn emjTwctlen m IDrbnung. ^r ^ntte monc^er«

Ui ^Idnc tm Äopf, moütc eine SBinjcrfcl^ute grunben,

2)ub6loc^ in eine 3"c^to"i^<^it für SDiuflcrvie^ um«

ronnbetn, flubicrte t>U god^jeitfcl^riften wegen 2Ins

faufö neuer Ianbnjirtfc^ofttic()er SÜJ^ofcf^inen unb ha

fcl[)dftigte fic^ nebenbei lieber mit feiner Siebbnberei

für b'xe ©nrteuFunfl. Sr ronr fec^ö hi^ nc^t ©tunben

roib'^enb beö 5logö im freien, unb fein Xv(i(t)tcn

TOör, am 2lbenb fo mube ju fein, ba^ er nic()t

mebr bcnFcn Fonntc.

2Bie t>or bcr Unterrebung in Dubetocl[) \(if) er

Slgat^e nur hd ben SO^abtjeiten. ©ie wor freunblic^,

oft fognr gütig, er (hingegen wortFarg unb unfiet.

Sßenn Slgatbe 00m 2;ifcb ouffionb, bticfte er t^r

bi6n)ei(en njunberlicl[) bittenb nnc^. So Fam t)or,

bo§ fie nltein in bm Sßölb fpnjieren ging; beun«

ru^igt folgte er i^r t>on weitem, üerfiecFte fic^ hinter

25ufcl[)tt)erF, wenn fie umFel^rte unb roor erjl ju«

frieben, wenn er fie wieber in ber 9l^^e ber be«

wol^nten ©tdtten wu^te. Sinmal blieb fie auf

einer Sichtung flehen, fc^aute jurucF unb fa^ t^n,

ber tbm in t>ii 2ic()tung ^inauötrat. ©ie wartete,
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biö et ^crnttgcfommcn toax un& frögte, ob er jus

fdlltg tenfclben SBeg gegangen fei. Sr bejö^te.

S6 wnt Snt>e gebrunr, einer jener mil&en unt

töcfifc^en Slage, an fcenen t)ie ganje 9lotur um

fcen grür^ltng ju ringen fc^etnt. Da roar ed ©rjis

ocfler, aU muffe er oon ©abncle fprcc^en, unb er

erjd^lte t>ev ftumm laufc^enten grou bie ©efc^tc^te

feiner ^khc mit allen Sinjelf^eitem 9lac^t>em er

tteö getan ()atte, fegte er fic^ auf einen 25aums

flumpf unb bat Slgat^e, fie mbge allein nciä) J^aufe

geben. „2lcb bu/' murmelte er oerflbrt, aU fie

fort war, „bu .^ocbmutige, bu ©elbflgewiffe, t>u

Sudlerin, bu ^ufc^auerin. Siefcfl mic^ erjdblett,

ju Snbe erjdblen, bamit eö aucb wirflieb 8" ^"^^

fei. 9lun ifl eö ju Snbe." ßr blieb figcn, h\^ bic

9lacbt anbracb.

.^ppocbonbrie trat in feinem SBefen immer

ftdrfer b^roor.

©tjbejler geb&rte ju jenen SWdnnem, bie mit

junebmenben Sabren oereinfamen. (Jr war ber

greunbfcbaft fdbig gewefen wie wenige, unb er

batte feine greunbe einen na^ bem aubern oers

(oren. 3n jebe folcbe Jöejicbung l)(itu er 3been

unb 3beale getragen, unb jebe war eben baran

gefcbeitert. Sr fegte feine ^erfon jum ^fanb unb

würbe mit Sllmofen abgefpeifi. 2D?it ber 3«t begriff

tläik»&::&r;<^
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et> t^l ntc^tö in Öcr ^dt (Xrincr mac^t at« Sr^un&s

fc^«ft ju fachen. Sr bwuc^tc öetfi%e ^^i^tli^fctt,

bruterh'c^e Überetnflimmung, unb ^rt er ju otcl

©c^nrfbHcf itnb SÖJcnfc^enPcnw'tntö ^ntte, um ft4

mit ©uurogotcn ju begnügen, trirFtc er ^errfc^s

fuc^tt(^ unb lautienbaft, mo er i» feinen Srroortungen

enttdufc^t njurbe. ©innlicl^e 5flaturen gernten U\(^t

in ftn^ti 3ufi<^»£> ^(^ Unbefriebigung, nuc^ ber @<s

fellfd^aft gegenüber, unb bk ©pbejler eigene (5mps

finblic^!eit war bie Urföcbe, bn^ er bie Slienfc^en

gerobe bann nm meiflen nbjlie^, wenn if)n ber

9)?enf<^enbunger ju i^nen trieb. Sr erfömtte ju

fpdt, bn^ er unter einem ©efc^tec^t (ebte, meieret

fi(^ t)or ber J^ingcbung fürchtete unb bem ber 2lbe(

befr ^erjenö fehlte, ^r fanb fafi nltc SOidnner

nücf)tern, leer, gemutörob nnh boffnungötoö hanat;

fo b<^tte er fici^ an bie gröuen geiranbt, aU ob

bie grauen einen glücflicl^eren ilontinent beö Scben^

beroobnten; f)icv Ralfen ibm ^^<inta^\c^\>iäc, unb

wi^renb er eroberte, \)atU er bii Sdufion, ju bes

fi§en, 2iuc^ bici war nun vorüber, benn [ein

^aar jeigte graue gdben.

Sm Sauf beö grubjabrö mochte er b'^wfig 23cs

fucbe in ber ^lacl^barfcbaft. Sr langweilte ficl^

tbbltd^ unb fam jebeömal oerftinimt nacb ^aufe.

Slgat^e biUigte bie UxkiU nic^t, bie er über bii
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Scute fdtlte; fic erinnerte ftc^ te6 einen ot6 eineö

(jnfJdn&tgen Äaufmannö, t)e6 onbern alö eine« oer«

bienten 23e(imten, teö dritten o(« eineö opferrotUtgen

gnmiltenooter^/ unt> t)ic ßrbormungötofigfeit, mit

ter er ©ertc^t ^telt, »erlegte fie. 3^m rcar je&er

frcmbc SKcnfc^ ein geint), i^r wav jcbcr 3Renf0

ein 9Kcnfc^.

©ie 30b ©pbeflter »erloren. ®ie fal^ feinen

SBeg, mie er fic^ retten fbnne. @ie Mutete fic^ ober,

i^m i^re 93erjn)eiflung ju jeigcn. Oft roor i^r

jumute, otö hielte fie &en SOionn mit du^erfler

2tnfirengung i^rer ^rnft unb <iU muffe er foÖen,

wenn fie nur mit einem einzigen ©ebanfen oon

il^m oblieg. 3Bn6 fie »on i^m erwortcte, böruber

^ttc fie nic^t t>k geringfie ^tar^eit, bennoc^ tt?u|te

fie, bo§ tit @lut, mit ber fie eine ge^eimniöoelle

gorberung an i^n flelUe, nur tuvt^ tk Erfüllung

ge(6fcl^t werben fonnte. S^er l^^tte fie i^ren icib

^infied^en (offen, aU bo§ fie einem 2lnruf ber

©inne nod^gegeben ^dtte, um in tcn fc^rodc^ti^en,

unreinen unb ungefi^erten ^uf^öttt» cinc^ Scheins

glurfö jurudfjuFe^ren. Äein F6rpeTlic^eö ?eiben,

feineö nic^t, bod i^n heftig, finfier unb rcijbot

mod[)te, unb i^reö nic^t, boö hinter einer 6c^u§s

njc^r t)on inflinfts unb c^oroFter^oUer Mte oet«

borgen roor, fonnte fie beirren,

13



Sincö SOJorgcnö, alö ^x)he^ev hei Sibta tm

^tmmcr fa^ unb fie in fronj6fifc^er ©rammatt'E

unterrichtete, rourbe t^m ein 23rtef uberbrnc^t. 25eim

5lnbItcP ber ©d^rtftjüge öuf ber 2(brefTe oerfdrbte

er ficl[), e^ob ficl^ [o^letc^ unb ging tn bic 23tbltot^eF.

23ebenb bffnete er ben Umfc^tög unb (öö:

„SWein teurer greunb! 3c^ oermutc @te hei

bcn 3^ren ju ^oufe unb ^offe, bo^ biefer @ru§

au^ weiter gerne 6te erreicht. @ett fteben JlBoc^en

fa^re tc^ ^ter tn SlmeriFn t>on ©tnbt ju 6tabt,

unb e6 tji mir nlleö fo frembarttg, a(ö fei td^

nic^t ic^ felbfl, unb rooö tc^ mit ben SOJenfc^en

[pred^e unb wie ic^ lebe erfc^eint mir wie etn?oö

2luögebac^te6 unb Unnotürtic^eö. S5eöor tc^ oon

^nglonb obgereiflt bin, l^abe icl^ micl^ mit bem

SJiöcount ^oroce Dnrrington ocrfproc^en, ober wir

werben erjlt Reimten, wenn er oon Snbien ^urudPs

fommt, unb boö bnuert ^wci So^re. 9lac^ biefen

iwci 3fl^ren werbe id) oufl^6ren ju fingen. 3c^

hin nid)t gerabe mube; freiließ, beö SSeifaßö bin

ic^ mübe, ber 3"t)ringlic^Feit unb ber 9ieugier nuc(>,

unb bange wirb mir mnncf;mal hd bem ©ebnnfen,

bo§ ic^ jebcn 2tbenb in ein anbereö 25ett mic^

(egen foll. Ölber eö tfl nicl^t i>a^, wn6 meinen

93orfn5, ber ^ffentlic^Feit SIbieu ju fogen, erjeugt

\)at unb immer fldrfer werben ld§t; eö ifl bnd
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©efö^I, t)a^ tc^ gegeben l^abe, tuaö tc^ ju geben

oermoc^te unt) t>n§ atleö übrige nur gerttgfeit unb

^6c^|len6 ^unfi i^i. ^eute nocb treibt mtc^ eine

unbeBonnte @en?oIt, eö tjl a(6 ob tc^ ctma^ oer«

fun&igen foUte, morgen otenetcf;t ifl eö fein 23c5

fe^t ntel^r, fon&ern bto§ ©eroobn^eit, unt» t>oö

^eilige mitt> jum ipoFu^pofuö. ^eute no0 Uten

un& morgen leiern? Daö if> meine ®ac^e nic^t;

wenn mic^ ni^t me^r t)ie Sln&ac^t erfüttt, hin

i^ ein t^erloreneö SSefen, ein f)eim(tÜo^(^ 2Beib

unt) mu§ 00m Zehen erbetteln, nja6 bie ^unf^

einem 2Bcib nie unb nimmer gerodbren fnnn. 9lun

n?ei§ tcl^ ein Spau^ für micb unt einen ^öter

börin, unb ronö gcn?efen i|i, bleibt in feiner 6c^6ns

Ibeit bejlteben. 3c^ b^be boö empfun&en, olö roir

noc^ beifammen waren; obne @ie wdre ic^ blinb

Eingegangen ju ber ©renje; in biefer 9}?inute

trdumenb, in ber ndcbfien fc^on erwacht, f)&tte idf)

feinen 2Beg mebr gefeben unb unbefriebigt, mic^

felbfl oerfennenb, immer roieber jum Xraum ju»

rucfgenjollt. 2Baö Fbnntc icb 3b«f» au^erbem nocb

fagen in t^en armfeligen SBorten, bie ic^ ^ahel

83ergeffen fann ic^ ni(i}t unb wunfcbe auc^ nic^t,

bd^ irgenb etn?aö f)^tte anberö gefcbeben foUem

3cE mbcbte @ie leicht unb 3bf 21uge bcH «nb 3bt

Jperj flingenb machen, unb mir iji, alö f6nnte ic^

13*
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ttur gtöcfltc^ werten, rtjenn @te rt ftnb. SWon

braucht Äraft unb SRem^ett, um glucflic^ ju fein,

um etnö mit ftc^ felbft ju fein. SKeinc ©eele i(l

»oll oon Danf für @ie, unb ic^ mfcc^te für Drtd

2Bort greunt ein noc^ nie 0e^6rfe6 9Bort finben,

bamit @ie fpüren, wie ©ie in unt» mit mir (eben.

(Schreiben ©ie mir nic^t, ontroorten @ie nic^t. So

wdre ju früb, e< w^re ju wenig Sügung, ju t»tel

SKa^nung. 3^re ©abriete.''

5floc^t)em ©ploefler ben 58rief gelefen, »erlief

er baö ^ouö unb fe^rte erfl fpdt in ber 9lo^t

wieber l^eim.

'Sdn £)afcin erf(^ien i^m nun nod^ weit jers

fiücfter, unb er wnrf einen X(iq um ben nnbern

gteic^fom weg unb jum »ornug weg. Sin Slufruf

ber liberalen Partei erregte flüchtig fein ^ntereffe,

er befuc^te auc^ eine 83erfammlung in SBürjburg,

aber bann fagte er ju 9lgat^e, bic auf biefeö Smpor*

raffen in i^m einige J£)offnung gefegt ^atte unb

nun i^re Snttdufc^ung Paum t>erbergen fonntc, tiic

ÜJcute feien o^ne potitifc^e Difjiplin, l^^tten feinen

95egriff baoon, mat bem ?anbe wtrRic^ nügen F6nne,

unb t^r treiben eFte i^n an.

95et oUebem füllte er bod^, eben mcti bai

notionale Seben betraf, eine etgentümlid^e ©pannung
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tn ber 2uft. SKan atmete rote in einem abgefc^lofTenen

fc^roülen ^tn^mer, wo man unwtUfürlic^ auf Dinge

(aufc^t, t>ie brausen oorge^en unb unmlUMid)

gurc^t empfindet bei jebem Xritt unb jebem glüflem.

©eröc^te fd^roirrten auf unb würben wieber erflticft

Die einen rooUten nid^t gtouben, bic anbem hielten

fi0 t>k Of)vcn ju. J^anbet unb Oewerbe flocften,

unb tk ^6rfenfurfe jeigten bcunru^igenbe @c^n?ans

fungen. SWinner, t>ic fonjl tm 6ffentli^en 2tns

getegcn^eiten o^ne Xeilna^me gegenüberflanben,

ricfiteten ben 25Iicf beforgt auf btc @efc^ell[>nifTe,

beren Sntroicflung noc^ ganj im Dunfel oerborgcu

roar. 3luc^ @i)bef^er ertappte fic^ biöweilen in ber

Uttgebulb eineö ^wfc^ouerö, ber im X^eater oers

gebend barauf warten mu|, t)a^ ber QSor^ang ^oc^s

gejogen wirb.

@o Fam ber «Sommer. Sineö Xagcö war ber

SÄajor ffü Zi\d) in grfft; nac|> bem ßfTen/ man

l^atte iiber allerlei gerebet, fogte er ju ©^befier:

„SWein lieber ©c^wager, wir muffen auf gro§e Dinge

gefaxt fein. €e gibt Ärieg."

©pbefler Idc^elte fpbttifc^. „Du bifl ein fo

unüerbefferlic^er Patriot, ba^ bir ein ^eitungöges

f(^wd§ fc^on voit ^anonenbonner f(ingt/' ants

wertete er.

,ßa, wir werben fe^en/' meinte ber SKajor,

/
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„rotr werten ja fe^en. Übrigen« fle^t tn t>en

Rettungen gar ntc^tö, tc^ l^abe nur fo meine prbaten

«Hac^ric^ten, Der preuftfc^e @efan&te tn ^oriö ^at

fc^on \)or oc^t SJJonaten naä) Söerlin gefc^rieben:

bic £uft riecht nad^ ^uber. 3c^ ^abc ütel gegen

25iömarcf etnjuroenten, aber taö mu§ man fc^on

fagen, t)er SWann üerjltel^t feinen Äopf aufjufe^en

unb Wirt) ftc^ nic^tö gefallen laffen. Die granjofen

flnb teufiifc^ übermütig geworben unb ber ^aifer

5Rapo(eon ftgt auf einem warfh'gcn X^ron, beöl^atb

will er feine Untertanen befc^dftigen/'

„@e^ mir boc^, mein Sieber," erwibertc ^x)U

»efler, „beine ^olitif fc^mecft nac^ ber ©tammtifc^s

fncipe."

„Unb wenn auc^ Ärieg entjlunbe," warf Slgat^c

mit emjler 9)?iene ein, „voie taxrn man fic^ über

ein fo ungeheure« Unglucf freuen?"

„SJerftel^fl bu nic^t, warum it^ mic^ freue,

©c^wdgerin?" rief ber SWajor mit einer jungen^

l^aften 23egeiilterung; „wir werben fle »erbauen, t)ic

Äerle, wir werben fif njinbclweic^ »erbauen."

„Slber bu bod^ nic^t," fagte 2lgat^e Mc^etnb.

„9letn, id} nic^t," feufjte ber fWajor, „für mic^

alten Äruppet ijl an fo mai nid^t |u benfen.

©pbefler hingegen, ber fann no(^ feinen ÜRann

flehen,"
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2tgftt^e f)cftctc hie Ölugcn erfc^rocfcn öuf il^rcn

(Sotten* ©t)bcjlcr runjelte bk ©ttrn. „3c^ bcfint»e

nuc^ ntc^t mc^r im Dienfloer^dltmö jur Strmce,"

bcmerftc er fü^(, „unb battn würbe ficf/ö ja n)ar;r5

fc^etnti'c^ um einen ^rieg gegen ^reu^en l^nnbetn."

„^reu^cn?" fu^r ber SOJajor auf, „^immet unb

SBetter, mit fc^eint, er roei^ nic^t einmal etrood

oon einem @c^u§* unb Xrugbunbniö. SBenn eö

Iosgc()t, ge^t'6 gegen un6 alle, barauf fannfl bu

bic^ »ertaJTen, unb ade werben jufommen^alten,

barauf t>erla^ bic^ ebenfaUö. 2Ben'6 jucft in ber

gaujT, ber fcbtdgt ju. 2)en ^fen^ocfern, na, benen

roirb eingereist." Sr (acl[)te moFant unb junbete

mit ^itternben gingern feine pfeife an.

Slgat^e ^iett eö für geboten, bem ©cfprdc^ eine

anbere 3licf;tung ju geben.

Drei S[Boc()en fpdter, an einem fc^wülen Sfulis

nachmittag, fam ber 2fnfpeftor 9J?arquarbt in großer

Erregung auö 2Bürjburg jurücf. Sr brachte bic

(Jrtraauögabe einer ^^^tung mit, weld^e bk ^iegö*

erHdrung enthielt. 2)aö 25Iatt ging bur^ oUc

.^dnbe, unb balb fianben SWdnner unb SBeiber im

.^of unb biöputierten mit bejlürjten unb feierlichen

©efic^tem. @ibia ^atte fic^ in ber SBo^nung ber

SnfpeFtorin befunben. @ie lief ju i^rer SWutter

ine .^ttuö. aigat^e fa^ am Älaoier. „SÄutter, bi<
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granjofen fomm^n/' fc^ric t)oö ^tnt> mit aufs

gerifTcncn Slugen. Slgat^e flant) auf, fc^autc ©tloia

erflaunt on unt) trot onö gcnftcr. X>cr 3n[peBtor

gcitjn^rte ftc. ©eine 3Ru§e roor tn bm ^lacfen

gcrutfc^t, btc f4)tt>ct§trtcfent)en ^aarc ^mgcn t^m

tti bie 6tirn. „©ndbigc grnu/' rief er, „e6 wirb

^rieg! ^urra! ßö lebe bcr Äbnig!" ID^nc bcs

jonbere Öberfc^mengtic^feit flimmten einige ^nec^te

in ba^ Spoü) mit ein. 9^ur ber rot^oorige ©drtners

burfcl^e, ber unlingji rekrutiert roorben wax, tanjte

wie ein ^nbianer unb flatfc^te in bie ^dnbe.

<St)(üefier wnr nacl^ ^igingen geritten. Stbenbö

um fieben Ubr fom er. Sr rou^te bie Dleuigfeit

fc^on. „ÜbcroU ^errfc^t gro^eö SntjÄcfen, auc^ hei

ben dauern/' fogte er |u 3lgat^e. „Daö 93olf tfl

roie toll. S6 überrnfc^t einen boc^, fo oiel über*

fc^ufftge Seben^Fraft ma^rjunebmen. 30^ ^^tte eö

nic^t Qebati)t," ^äl)xenb ber SJiabljeit blieb er

finfitbig, unb nl6 bie 2ampe gebrockt würbe, loö

er einen Sioman oon 23nljac. 2tgot^e [o^ am

genjier. <Bie max tief in ©ebnnPen »erfunfen.

„®laubf! bu, bof 2lc()im Urfonner im fran*

36fifc^cn ^eer roeiterbienen wirb?" frogte fie

pl6§tic^.

©pbefier fc^autc jerflreut empor. „(56 ijl ao^l

mbgtic^/" gab er jur 2tntn?ort.
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„dt, bcv bcutfc^cfle Dcutfc^c!'' fluflerte STgat^e

bcFbmmcn.

Der 2luöbrucf m ©pbeflctö $\iQcn rour^c gc«

fömmc(tcr. SBac^fcn&c Unruhe umflorte feinen JBItcf,

„3«/ ^tcr ^ot baö gotum einen unentwirrbaren

knoten gefc^urjt/' entgegnete er, füllte aber, rote

mntt unb funfltic^ feie g(oö!e( Hang,

2lgat^e fc^roieg.

Die ^lac^t n?ör fo l^cif, &o§ ©pbcfter, im 23ettc

liegenb, nic^t einfc^tofen fonnte. Die Ul;r in t»er

93ibliot^eF fc^tug jreeimöt, aU er ftc^ er^ob unb

feine Kleiber onjog, um in ben ©orten ju ge^en.

Der ^immet war prac^tooU befltirnt, unb auf bem

Sl^afen gtdnjte ber Xau, ^it anbdc^tige ©tille

ber OZatur berührte i^n fc^mcrjlic^, wenn er beö

6(^Iac^ten6 gebac^te, t:)a$ morgen, übermorgen ha

ginnen unb, wer konnte eö wiffen, öietlei^t auc^

ta^ fricbtic^e ©efilb um i^n l^er mit 23Iut büngen

würbe. 3^n fcl^auberte.

Doc^ wie er fo üor fic^ Einging, wollte cö il;m

[c^einen, aU ob jc^t nic^t tic ^cit für wel^teibige

Betrachtungen fei. S6 wollte i^m fc^einen, ta^ f}iet

eine gro^e gügung auf grofe Smpfinbungen rec6ne.

So wollte i^m fc^einen, ba^ bahd bk gegrunbctfle

Überlegenheit beö einjelnen üerflaufelte gluc()t, ba^

icb($ SO?eJTett unb ßrwdgen jum £aj^er ber Xrdg^eit
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rouröc. Die SKu^c bcv Oloc^t »crfcgtc jcmcn ®etfl

in eine rounbcrbnre ©c()n)mgung. Sr fpürte Öen

Snt^ufioömuö fo »ieler SOJiUionen, fpurte, t>og fic^

fem ©cmut ter 5lbfonbetung begnb, um on t>er

öttgcmeinen Entflammung teilzunehmen, dt f)aUe

Fein S^ec^t me^r für fic^ allein, er ^atte nur noc^

ha$ SKec^t aller, ©eine 2lugen begannen in t>er

Dunfel^eit ju leucl;ten. ©eit langem war i^m

nid^t me^r fo roo^l umö ^erj gewefen.

3m 25ogen um t)a6 ^rangeriegebdube fc^reitenb,

fal^ er eine weife @e|ialt auf einer SöanF figem

So war Slgat^e. ®ie blicfte faum auf, al6 er fic()

nd^crte. Sr fe^te fic^ neben fie. „S^at eö t)ic^

aud^ l^erauögetrieben?" fragte er,

@ie feufjte blo§.

„^5r* 5u, Slgot^e," fu^r er fort, „tcl; werbe

morgen nac^ Erlangen fahren."

„^ad) Erlangen? 2luö welcf;cm ©runb?"

„Um mic^ hei meinem 25ataillon ju flellcn/'

„Du willfi — ? ©ploefter!" Eö war ein f)ciih

Hagenber, ^alb jubelnber Sluffc^rei. @ie prefte

&a6 ©efic^t fc^luc^jent in bie rechte Spant)^ tie

bebenbe Sinfe xei<t}te fie i^m. 2llö fie fid^ auö«

geweint ^atte, gingen fie ,^anb in ,^ant> inö ^au6.

'--k >•>->. ~LÜL>%^l^w£s»
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Cirm mUm SÄorgen f)(itU ©^locjlcr noc^ otetcrict

'^ ju eric&tgcn. (Sr f^rtcb fem 2eflament unl)

traf umfic^tfge 93or!e^rungett wegen fcer SSirtfc^oftö«

lettung. Um elf U^r tarn ber SOJöjor unö njör fe^r

ergriffen, atö er ^6rte, &n§ ©ploefler tnö §e(t> jog.

„Sß rinnt eben t)ocl^ ein guter (Saft in feinen

Slbern," fagte er ju Stgat^e, t>ie fliU unt) bleich

baflanb; „fein ©ro^öater ifl 2Inno breije^n hei

Seipjig gefallen. @o etwaö ^dlt nad^/'

Der SBagen, ber i^n jum 23a^nl^of bringen

foUte, war fc^on üorgefa^ren. „2Bo ifl ©ibia?"

erfunbigtc fic^ ©ptoefier» Da erfc^ien baö ^inb

mit einer Slofe, t)ie fie bem 93ater gab. Die gellen

Slrinen liefen über ibre 25acfen, aber beim Stbf^ieb

nabm fie fic^ ^etbenmutig jufammen. 2lgat^e

rourbe immer bleicher, ©pbefler umarmte fie, bann

fiel fie bem SOJajor o^nmad^tig an t>k 25ruft. DU
£eute oom @ut grüßten ibren ^errn fc^weigenb

unb ooU S^rerbietung. „3c^ n?ei§ gewi^, ba^ ber

95ater roieber fommen wirb/' fagte ©iloia mit ge-

falteten ^dnben. 2llö t>ie ^utfc^e fic^ in SSeroegung

gefegt ^atte, fc^aute @t)befler noc^ einmal auö

bem ©c^lag.

Dk ^üge Ratten grofe SSerfpdtungen, unb fo

langte @t)befler erf! am Slbenb in ber ©arnifon

ttm Olur mit 3Äu^e fanb er in einem 2Beinroirtös
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f)au$ Unterfunft. So wav ein Zxcihcn in &em

@t<St>tc^en, fllö ob ^a^vmavft rodre. Slllcttt^nlbm

roor SÄufif unt) ©cfong, &oc() fo^ man ntrgenW

einen betrunfenen SOtenfd^en.

Um fec^ö VH)v morgenö ging er jur ^ommans

bontut unb bonn ouf t>k ^anjtei beö 3dgcts

botaillonö. dx rvat aU ©efonbeleutnant ouö bem

oFttücn Dienfit getreten unb rourbe in bicfer ^^orge

wieber eingereiht. Die Äerntruppe n?ar fc^on in6

Selb gerüdPt unb alle 9l<iume ber ^aferne waren

t)oU t)on 9{efruten unb greiwtUigen. S3eim djxts

jieren merfte <5t)l»e|ler ju feinem ©d^recfen, wie

fteif feine ©lieber unb wie »errojUet feine @elen!e

roaren. Der ndc^fte Xruppenabmarfc^ foUte erfi

in je^n Ülagen fltattfinben; hit bo^in mußten bic

jungen SWannfd^aften eingefc^ult fein, unb hit

Übungen erfc^bpften ben üerweic^lic^ten Äbrper

©pbef^erö fo fe^r, t^a^ er feine ganje 2Billen0fraft

nbtig f)atte^ um fic^ aufrecht ju erhalten, ^i^t

geringere Überwinbung !ofltete eö i^n, t>m fc^lec^ten

©eruc^ in ben ©tuben, hm bejldnbigen £drm unb

bie befidnbige SRd^e oieler fÖJenfd^en ertragen ju

lernen.

9(m fünften XaQ fc^idPte i^m Slgatl^e mit einem

i^rer 25riefe ein ©c^reiben 21bam .^unbö. 2lbam

Qüh barin feinen SSorfag hefannt^ t)a^ er hem
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S3etfptcl fctneö J^errn folgen roolte. „2Bo ber Spm

58atott fltrbt, roiU tc^ auc^ flerfeen/' fc^ricb er;

„tc(j ^abc bei ben fcc^flen 3<i.qem gcbtcttt rote bcr

^rr SSnron. SÄait rrirb einen often 2on&it>e^rs

mann mcf>t obroeifen. Der Ärteg tfl meine einjtge

Jpoffnung. 2Benn mic^ feine ^ugel trifft, hkibc

icf> ©olbnt. £)enn sroifc^en mir unb meinem ^eih

fle^t eö t>ermo§en übel, ta^ ic^ feinen @pa§ me^r

on biefem £eben fin&e. 3c^ bin jiemlic^ fic^<Jt,

t)a^ mic^ öie elenbe Äreötur betrugt« ©ie ^ot eö

mit htm @ol^n eineö ©ropnuern. 3c^ mbc^te

roiffen, waö bem bummen Xeufel on t^r gefiXllt.

SWein ©Ott, ju all bem Sommer noc^ bic ©cl^anbe!

Da Pann nur i)a^ 93aterlanb l^elfen. Deö ^tmmel^

©träfe über fie. 3^ jie^e tjon bannen. 93in iti)

ein ge^&tnter €i;emann, fc^6tt, fo werbe ic^ ein um

fo befferer ©c^ii^e fein."

SBenige <Stunben fpdter begegnete i^m ©pbcfler

in ber Kantine. Sr war fc^on eingeHeibet unb

fang mit bm anbem, roennfc^on nic^t o^ne ©raois

t(St, fampfiuflige 2ieber. ©pbeficr brückte i^m

tdc^elnb bie S^anb.

2(tt bem ÜRorgen, an bem bic Slbteilungen enbs

iid} jum 23a^n^of marfc^ierten, ^verbreitete fic^ bie

9lac^ric^t oon einem großen @ieg ber beutfc^en

2lrmee. 2)er Sifenbal^njug, ber »on 5flürnberg fam
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uttb iibcr SSurjburg noc^ ber ^fn(j faf)ven fotlte,

trar mit Snfnnterie befc^t. @i;be|>er überlegte,

ob er an 2(gnt^e telegröp^teren folle, bamtt er fie

ttt SBurjburg feigen fbnne; er unterließ eö jebo^,

um ntc^t obermolö Xrennungönje^ ^eroorrufcn unb

empfinben ju müjTcn.

2luf bett ©tötioncn rourbett (Jinjct^etten über

bte fiöttgefunbene ©ci^tac^t erjd^It (56 würbe t?on

je^tttoufcnb Xoten gefproc^ett. ©ploefler fleUte fic^

bi'efe ^f^ntoufcttb oor, wie fie in unabfe^borer ^ette

bolagen. Sr oermocl[)te nic^t ju glauben, t)(i^ nur

feine ^^antafie allein fo titig war; er jroeifette

an ber Sljrlic^Feit einer ^ampfbegier, hk ben Zot)

fo na^e füllen mu§te. Sr ^ielt eö nid^t für ^ut^

bk Slugen ju fc()lie§en unb bie bangen fragen

ber @eele burcb SieberbruUen ju betduben; er l^ielt

eö für 20?ut, ju roiffen unb ju jittern unb bed

SSiffenö unb ^itternö ^crr ju «»erben. Unter ben

Dffijieren gewahrte er oiele finnenbe unb ernjie

©efic^ter. SOJanc^e Tratten t)k Sippen in einer SSeife

gefc()(oJTen, at6 feien fie nid^t baruber im unFIaren,

roaö eö ^ei^en rooUte, jung ju fierben. 3" ii^ncn füllte

\i(i} @t)befier am meiflen l^ingejogen. SIber auc^

unter ben 20?annfc^aften erregten oiete feine ©tjmpas

t^ie, bk hei aUer Xapferfeit ber Haltung fic^ mit inner«

liebem ©raucn oon ber <Sonne befc()etnen liefen.
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2luf ber teilten ^fdljcr Sa^nflotton würben bte

Gruppen auöwaggomert Sintgc Ölbtctlungcn, bte

gegen SDie^ jte^en foUten, fegten fic^ gleich tn

SWorfc^, 2)te 3dger mußten flunbenlong Worten,

btö ber fu^renbe ^ouptmann gennue IDrbre er*

galten ^ötte. 2)n6 Satotüon befonb fic^ bei ber

9)2a(i§armee. €ö wor fc^on gegen Slbenb, olö bte

Kolonne ben freunbltc^en Dvt tjerltef. 3n einem

2)orf mit oicien »erbronnten ^dufern mnr 9loc^trofl,

ffid^renb ber fotgenben 5töge regnete e6 uns

nuf^brtic^. 2lm Stanb eineö SBatbeö fa^ @t)Ioe|ler

ben erflen Xoten. €6 war ein fronjbfifc^er granFs

tireur. £)ie ^(eiber ober ber 25ru|l woren offen;

er trug feine SBdfd^e. (Jr (ag in einem Sleifigs

Raufen unb ^otte ein ^tixd^m ©cbofolobe in ber

blutigen, jlorren Jpanb. gemer ©efd^tigbonner war

tjerne^mbor. Die 2Itmofp^drc roar eigentumh'cb

rnuc^ig. Stuf einem SBiefen^ang njurbe eine 3Jie^s

^erbe oon preu^ifc^en SO^uöFetieren geweibet din

bebrillter Unteroffizier, ber üiellcic^t unldngfl öuf

einem ^at^eber gejianben, l^atte iik 21uffic^t. 3m
©rnben an ber (S^ouffee log mit gldfernen 2lugen ein

erfc^offeneö ^ferb. Sine SöFobron ^o\)ollerie fprengte

vorüber. 3m ndc^flten Quortier erhielten fie 9^oc^s

richten oon ber furc^tboren ©c^loc^t Ui 5D?orö'lo=2:our.

Do würbe monc^em boö ^erj enger, ©ploejler über«
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wfc^te einen Siger, wte er ein 2lmu(ett, bat ex auf

h(t 5Bru|l trug, ^croorgejogen l^atte unb betrod^tete»

3e weiter fie inö fein&lic^e Sanb Famen, Je

njibcrfpenjliger unb ge^dffiger würben bi( 25eroo^ner.

2)aö Slequirieren ber Olo^rungömittet ertuieö fic^

atö f^wtcrtg, unb ber junger jwang bk ©olbatcn

oft jur ©roufomfeit. ©ie erbrachen bie 2BeinfeUer,

brnngen in oUe SBinFel ber ^dufer unb riffen ^ranfe

aut ibren 25etten, um bie ©tro^fdcfe unb SRa«

tragen ju burc^fuc^en, in benen bie 25auem hißs

wetten 95rot unb gieifc^ t?erbargen. 93eim 2luf«

fpuren ber S3er(lecfe jeigte fic^ $Hbom ^unb am

jtnbtgflen. 6r gelangte auc^ wegen ber ^o^en 93o(I*

enbung feiner Äoc^funfl unb burc^ bie (Sahe^ fpan?

nenbe ©efc^ic^ten ju erjdf^ten, ju 2lnfe^en. @elb|l

bie £)ffijiere »erfcbrnd^tcn eö nic^t, i^m ju laufc^en,

wenn er feine SlneFboten jum beften gab, üon benen

er jebe mit einer moralifcben ^iluganwenbung fd^Io^

©eitfam war e^ für ©t?toe|!er, ben guten ^bam

fo ju erblicPen, unter ben wettergebrdunten, bärtigen

Seuten, am ^erbfeuer fltel^enb unb mit pl^ilofop^ifc^er

Binf)e ^fannfuc^en bacPenb. ^eit entfernt waren

onber^ getebte 21oge, 23i(ber bei ©lanje^, ©tunben,

beren ©(^merj fogar wie rti^renbe SÄuftf nac^^aßte,

Erregungen, beren @runb er Faum me^r fa^te. 9lun

war atleö fo wiib, fo fc^wari, fo naf, fo fieber*
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gtet^, btc ©cfc^e^nt'iTc fo gro^ un& of^ne fem ^la

tun rooc^fcnt), t>te Dinge fo ma\)vl O^nc fein 3«*

tun, unb t»oc^ mav oUeö Zeit, Qany onberö tttd

oorbem, wo mit feinem 3"tw« M ^Ueö nur Srs

leiten gewefen mav,

Sineö 2ageö, o(ö er feine njunbgelaufenen göf e

öerbnnb, brockte i^m ein otteö ÜÄutterc^en eine

@a(6e, t»ie fle für ibre beiben @&^ne gemifc^t ^otte,

rodele hcibe oor @t. ^rioot gcfoUcn rooren. 3^re

greunbtid^feit erfcf;üttcrte t^n tiefer aH atleö ge^

fe^ene Stenb, unb bic SBorte ^rieg unb geinb

finngen finntoö. Unb a(ö fie in ein Dorf Famen

unb oor ber Xur einer ©ti^enfe ein junget SWdbc^en

ftonb, in einer FoFetten roten ^cide, einen bUimen«

gefc()mücFten ^ut auf bem retjenben ^opf, trat er

}u t^r unb unterhielt fie, inbem er tf;r »on ber

^aifertn Sugenie erjd^tte unb beren @c^6n^eit

rühmte. Da fragte fie jutraulic^, ob e6 wa^r fei,

t)a^ granFreicb biö^er alle ©c^tac^ten oertoren l^abe.

Sr bci<i\)U^ worauf fie bcn ^opf fenfte unb bitterlich

njcinte. £), SWenfc^^eit, backte ©pbefier, unb tbm

bünfte, aU ftel^e er ^ilfloö auf einer ^lanfe im Oican,

@ie rafleten tn einem oon granjofen )?erlafFenen

S5iroaF. 3<^it"ttgöpapier, ^rooiantrejle, 2Bafpen,

^leibungöflödPe unb jerfplitterte ©ranaten lagen

um^er, »Sploefter fc^rieb auf ber Xrommel beö

14
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Atambourö etnen 23rief ön Stgot^e, Donn bereitete

er fic^ unter einem S3irnbaum tin 23ett ouö ^elt«

bedPcn. 53er Siegen turc^ndfte i^n h\$ auf t>ie

^aut, unt) er Fonnte nic^t fc^tnfen. 3m vierten

roor t>er ^orijont gerbtet Um ein Ul^r nacbtö

würbe olarmiert. @ie jogen weiter, glommengörben

[prüften über ben S^immci, S3on allen ©eiten

marfcl()icrten Xruppen \)cvan, X)ie oon ber forts

njdbrcnbcn ©pannung unb Erwartung mebr alö

oon bcn ©tropnjen ermübeten ©olbaten fubtten,

ba^ tiU «Stunbc ber (Jntfc^eibung angebrochen fei.

3n ber 9la^e bcö Dorfeö SSujancp fltie^en fle ju

i^rem 25atoiUon. (Einige 3^ger warfen ^eimtid^

bic ©pielforten fort, mit bcnen fie ficl[) in ben

Quartieren bie ^cit oertrieben Ratten. @t)(oejller »er?

fpurte ein !atteö 9iiefctn Idngö ber SRücfenrinne, aber

fein ^erj blieb ru^ig unb fein 2luge Har. Sr b^tte

nur ben SBunfc^, mbglicbfl balb inö treffen ju

fommen; binter ben Sinien ju (leben, war fo qua(s

©oll, wie einen SOJbrbcr im 9lebenjimmer ju ^brcn.

Unbejlltmmbare brobcnbe ©erdufc^e brangen oon

weits unb nabb^f burd^ bie auferorbentlic^

finflere 9iacl^t. Den iDJannfc^aften würbe hie grb^te

©tille befoblen. Sin £»rbonnanjoffijier faufie auf
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fernem ^ferb oon ©ommeronce herüber, ©t)(oefter

fannte i^n. „@ibt*ö tooö 9leueö?" — „2Btt greifcn

an." — „S3oIö?" — „2Ba^rfc^einHc^." Sr fpcengte

bauon.

©egen t)ie über Uen Strom gefc^Iogene ©cl^tffös

br&(fe ritt in (ongfamem Xrabe ein preupifd^eö

Dragonerregiment X)ann jagte eine 23atterie quer

über baö gelt). @ie progten ab, fd^offen jeboc^

nic^t. 3egt flieg ()inter fcen J?ügcln, gegen ©etian

ju, ein gewattiger geuerfc^ein auf.

Der Unterjdger, t»er hinter ©pbefler fianb, fluchte,

Hjeil i^m fein ^ofengurtet geriffen mar. Sin SDiann

auö t)er Äorporalfcl^aft bot i^m ben feinen an. So

rcar ein Heiner bicfer jÖienfd^, im bürgerlichen 23eruf

§16tenfpieler an einem X^eater; er l^atte fic^ immer

tüxd) 9}?untcrf eit auöge^eicl^net, njar jetoc^ feit einigen

©tunben auffallenb fcl^weigfam. „Unb bu? SSaö

mixii bu mad}cnV^ fragte ber Unterjdger erjlaunt.

„21c^ ic^, ic^ werbe ja bod^ ^eute totgefc^ offen/' ers

roiberte ber anbere mit ooUFommener 3fiu^e unb

fc^nallte feinen ©urtel ob. ©ploefier breite fic^

nac^ bem SOianne um. SBeber ^ra^lerei noc^ 2lngfl

war in bem pauöbddfigen ©efic^t ju bemerfen, nur

flumme, felbjltüerfldnblic^e Ergebung. Der Premier;

leutnant ^atte ebenfallö bk SBorte beö ©olbaten

ge^6rt unb reanbte i^m fein ^agereö, in ber 55ranbs

fca'irf';
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gtut toppclt un^c{mlic()cö ©cfic^t ju. SKtt t^m

^atte eö eine eigene 23en)ant)tniö; er i)attc oor fünf

Salären wegen irgenbroetd^er Unregelm^^tgFciten ben

Dienfl quittieren muffen. 2Hö ber ^rieg öuös

gebrochen war, ^ntte er fid[) gemelbet, unb mon

broucl^te i^n nur öujufe^en, um ju wiffen, bo§ er

fefl entfc^ioffen wor, ben Xob in ber ©c^tac^t ju

fierbcn unb bnmit feinen SJZafet au6ju(6fc^en.

Der gcucrfd^cin oerto^te. dß njurbe wicbcr

finjier. 3n einem @cf;6ft frd^te mit burd[)bringenber

©timme ein /?o^n. Die ©olbaten tnc^ten. „Dem

ifi ein ju gro^cö ©ebrdnge bof;icr," wigcUe einer.

„3lu^e!" fc^rie ber ^nuptmann wutenb. ^16i^lic^

frnc^te eö rec^tö üorn. (5in 2lbjutant brad^te ben

25efe^t, boö Satoitton foUe über ben 23ol^nbnmm

marfc^ieren unb gegen bnö Dorf 58ajcilteö oorrucPen.

Xiic 2lbtei(ung fegte fic^ in 93en)egung, erfJieg tm

Damm unh überfcl[)ritt ben ©trom nuf ber Sifcns

ba^nbrucFe. <St)Iüejler Fonnte boö rjon bic^tem 9]ebe(

beberfte ßJcUnbe überfcl^auen. SSenn auö fernen

@efc^ügcn bic 93h'ge auffuf;ren, fab ber 9lebcl tt>ie

brenncnbe 23öumn)o((e nuö. Sin jwciter 25efcbl

trof ein: bnö 23atai(tcn b^be oorldufig noc^ in

9leferoe ju bleiben. „Xpinter ben Damm jurücf

unb niebertegen!" f)k^ eö. SÖ^it flopfenben iperjcn

warfen fic^ at(e \n$ feucl;te @ra6.
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9Iuf cmmöl crfc^nUtc cm ^cfti'gcö M€inQcmcf)Vs

feuer. £)aö war m SnjciÖeö. ^in ®cncval\l^bkv

berichtete, baö Dorf fei öon oier 0legimentern frnns

jbfifc^er 9}Jarine;3nfonterie unb einem Zeit beö Äorpö

£ebrmi befegt; eö ^obe fefic fieinerne ^dufer unt>

ber Eingriff fei erfc^roert baburc^, tci^ t>ie Sintuo^ner

im 25uttt)e mit &en ©ol&aten fc^bfTen unt> bit

©trafen burc^ SSnrrifaöett oerfperrt feien.

@t)tüefier unb t>er ^remierleutnnnt behoben fic^

öuf ben X)amm. Die meifien ^dufer t>on SSnjeiöeö

brannten f^on. Die njad[)fent»en glammen erfiicften

fbrmtic^ ten aufbdmmemben Sag. Slingö um baö

ungel^eure 6cl[)lacl[)tfelb donnerten bk Kanonen. Xik

ßrfcl^ütterung beö Suftfreifeö t>ertrieb t»en Giebel,

bofur wallten bie roei^tic^en Dampfmaffen ouö ben

(gc^lünben ber ©efc^uge unb ber fc()warje, rourm*

ortig geFrummte S^auc^ »on ben brennenben ^dufern

empor, ß^affepotfugetn jifc^ten burc^ bk £uft, unb

©pbefler unb fein 25eg(eiter wollten fic^ eben wieber

in bk Dccfung begeben, alö bat ^ommanbo: „S3ors

wdrtö! 2luöfc^wdrmen!'' ertbnte.

Den Degen in ber §aujl, marfc^ierte ©pbejTer

oor ber ©cl^wdrmerfette über ben Damm unb jenfeitö

^erab. ßr wunberte fi^ bumpf, al6 ein ©tücf

.^immel über i^m b^'^'^lic^ blau erflrablte. SBeit

bruben im @eldnbe erblickte er ein ameifen^afteö
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(Scirtmmct rot^ofigcr ©olbotcm ©tc fa^en oud

rote bk SOJo^nblumctt in einem Äornfetb» 2luf

tttlcn ^6^en, fltunbenweit im UmBrciö, fietete Der

[onnenbeleuc^tete Dompf. X5o6 5)onnern, knattern,

©nufen un£) ^i\d)cn f)attc ttwaö UnroirBIic^cö wie

im S^rnum. SSerwunfcete rourten üorubergetragen;

il)t @t6^nen unb SBimmem oerlor fic^ im aiU

öcmctnctt ©etüfe. 3n einer 2ldPerfurcl^e lög ein

mcnfc^ltc^er 2lrm. ©ploefier f)atte bic Smpfln£)ung,

er fomme nic^t t»om §Iecf, tro^bem er unb feine

2eute [c^nett gingen. Daö gcfpenflifc^e Knorren

einer SO^itraideufe He§ il^n neugierig ^erumfd^ouen;

e6 war raie ein tierifc^er Saut unb burc^fc^nitt bnö

/perj. £)er fleine gl&tenfpieter mad;te pt6§(ic^ einen

©prung unb ftürjte ouf baö ©efic^t. 2Bie Fnnn

man nur [o ungef^idPt fein, backte (Sptoefler

unb rief i^m ju, er folle auffielen. Sin Äamerab

beugte fic^ über i^n. „dv ifl tot/^ fagte er.

3m felben SWoment fiel aud^ biefcr, in ben

^opf getroffen, mie ein @tucf .^olj. SBarum

ber unb warum ntc^t ic^? badete ©ptoeflter oers

rounbert.

Did;t oor S5ajeiUeß (ag baö alte ®cf;Iof Dorioat.

53ern?itterte Slmoretten blicften au6 bem ©eflrdud^.

3m Sßorbeijiel^en ^atte ©pbefler baö ndmlic^e ©es

füf)(, baö er atö ^nabe gehabt, wenn er jur ©c^ule



^ottc ge^en mufTcn unb ouf &cm SBeg eine ©ptct

ücriocfung ött t^n ^crongetrctcn war.

Da plagte jroet @c6nttc neben t^m etne @ronate;

einem ^ann an feinet ©eite würbe roie burc^ ein

unfic^tbareö 25eil ber Äopf 00m Stumpfe geriffen;

er ging noc^ einen ©c^ritt unb hvaö) jufammen

wie 2tfc^e. 2lm Eingang beö 2)orfeö lagen bte

Xotcn ju breicn unb eieren ubcretnanber. Der

Srbboben war mit 23Iut begoffen. 3n einer 3ltnne

ronn t>a^ 25(ut, mk fonfl bad SRegenwnffer nac^

bem Siegen. £)bwof;I am ^immet hie ©onne

f^ien, war eö in ben ©äffen büfler mie am 2ibenb.

• 2lud alten gcnfJem ftarrten ©ewe^rldufe, auc^ auö

ben gcnflcrn ber brennenben ^5ufer. 2lu6 mand^er

^c(ter(u!e Frac^te ein ^albeö ©ugenb ©c^üffe auf

einmal. 3ebe 25QrriBabe war mit ^unberten oon

Setc^en gcpftafltert. SSiete lagen mit fricblic^en @es

fic^tern t:i(i, aU ob fte fc^liefen, anbere wieber

jeigten einen 2lu6brucf grimmigfler Üual. Smmer

neue 2ibteilungcn rucften »or, frenetifc^ jubetnb

flürmtcn fie in tk ^auptgnffe, unb nac^ einigen

SKinuten waren fie l^ingemd^t Sebeö einzelne

©ebdube mu§te mk eine geflung erobert werben.

2luö ben brennenben SRdumen brang bci^ @efc()rei

ber SBeiber unb ^inber in ben ^bttentdrm. SSon

bem einflürjenben ©ebdIE ber £)dc^er praffeltcn

äiBti^t.3Jii' ^Xti .-



ununterbrochen gunfcn ^ernb. Stuf einer 25runnens

(lufe gewahrte ©pbejfer einen fc^merverrounbeten

SiSger beö dritten 25ataittonö. Dem SOJonn n?ar

t)ie ^ufte jerfc^offen, unt> er fc^ien 2)urfl ju lei&en.

©t)befler gebot einem ©oifcaten, i^m SBafTer ju

reichen, ober t>er 55ern?unt>ete bat um eine ^xQatxc,

25er ©oifcat griff in bk 2^o[c^e, Qah if)m tie ^iflo'?'^^

unfc) jüntete fie auc^ an, wd^renb um i^n l^er t>te

5luge(n wie Jjagelfcblofen fielen. 9lac^t)em jener

fcie erjlen ^ög« geraucht ^atte, jlorb er. ®t)befler

ging weiter unb fab feinen ^remierleutnant tot

auf einem J^aufen anberer Xoten liegen, rofigen

6cbaum über ben Sippen.

Die britte Äompagnie untemabm einen ©türm

gegen ein Oebdube, iia^ etrooö auferbalb beö Dorfeö

lag unb t>on ben granjofen mit roilbefler 2But oers

teibigt würbe. Die SWauern beö ^aufeö waren

fcl^warj oor Sllter; eö b^tte irvä Srfer, unb bic

genfler waren »crgittert. 3ebeö ber beiben ©tocfs

werfe b^tte fed^ö genfier, an jiebem genfler flanben

tie ©olbaten enggebrdngt, unb bk ßrfc^offenen

würben fogleicb wieber burcb anbere erfegt. Die

©ranaten f)attcn tai Dacb eingefc^Iagen, aber hit

jegt b<»tte nocb feine gejünbet. 2lucb au6 bem

©parrenwerf bc$ Dac^ed fcbofjen bk geinbe ^cxab,

unb mk alle frubcren Singriffe, würbe je^t ber
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ittngrtff bex ttittcn Äompngmc juvucfgefc^In^cn.

„Solgt mir, 3«SiJ«!" rief ©pbcjler unt> »erlief mit

feinem 3"9 ^^^ 25e(fun9 einer ^ofmauer. X>ie

Seute tparctt fdmtlic^ fe^r bia^, ge^orc^ten je*

t>oc^ fcem 25efc^t mit einem rac|)fuc^ti9ett ^urrn*

gefc^rei. 93tele brucften t)ie STugen ju, wd^rcnb fie

Hefen, Die oiertc Kompagnie, t>ercn .^nuptmann

gefnllen war, oereinigte fic^ mit ©i;befierö Sib«

teitung, Siner um &en anderen jlturjte. ©ploefler

oerna^m t>en fu^lid^en U—i;2out, mit t>em bie

kugeln an feinem S)^r »oruberpfiffen. 2(uf einmal

taumelte er unt l^atte dn ©efu^I, <iU fei fcer (infe

2Crm »on einem für^terlicl^en ^eulenfc(;(a9 getroffen

roorben. Sinen 2tugenblidf oerweitenb, bemerfte er,

fca^ t>aö 25(ut au6 t)em 3fiodPdrmet flo^. 3"9^^iö^ f'^'^

er mit einer ^ampfeöaufregung, hie if;m ©c^winbel

»erurfac^te unt> il^m in einem tiefen, ganj fiiUcn

unb fonberbar wac^famen SBinFel feiner @ee(e faum

oerfldnblicl^ bunfte, t^a^ feine 3(5ger enbticb hi^ an

bic ÜÄauer jeneö ^aufeö öorgebrungen waren, wo

bk Seichen in ^ügeln lagen. <Sie Ratten i>k (Ba

mcf}ve umgebrc^t unb fc^Iugen, jwanjig ju gleicher

^eit, mit ben Bulben wie mit ^dmmern gegen ba^

maffiüe Xox, Slugeln unb @c^Io| gaben nac^, autfy

bie gaffung jerfptitterte, ba^ ^auö war gebffnct,

unb bk tapferen erfiiegen bk brei «Stufen; mit

-:''-^
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gefönten SSojoncttcn flurjtcn fic in ^cn ^tur. Stne

©obc empfing fie, me^c alö fcrcißig ücrl^ouc^tctt

il^r Scbcn, toc^ für t>ic übrigen war fein 2(ufpolten

mc^r. ©ploefler brdngte fid^ eben fcur^ fie i^ins

fcurc^ m ben glur, olö er, rote ju einer 25i(t>f<SuIc

t»ernjönt?elt, flehen blieb,

Der gclbioebel ber otcrtcn Kompagnie l^atte Mc

SSertcibtger oufgeforbert, ftc^ ju ergeben. Sintge

fccr franjbfifc^en ©olbaten Ratten unrotllFürttd^ t)te

©eroe^re gefen!t. Dornuf trot t^r Seutnant »or

unb rief bretmat mit florfer ©timme unt> in einem

Xon öon du§erfler, ja unbegreiflicl^cr SSerjroeiftung:

„Jamaisl Jamals 1 Jamaisl" ^"0^^'^^ ^'f ^^ einem

feiner £eute t>o6 ©eroe^r aut ben ^dnben unb

legte eö on.

Diefen SSJJnnn gewn^rte ©plocfler jegt. (5r ge*

njo^rte i^n rod^renb beö Furjen ^citabfc^nitteö, in

rocld^cm fic^ ber Offizier beö ®cn?el^r6 fcineö Unter*

gebenen bemächtigte unb eö on feine (5cf;u(ter preßte.

€r fo^ ben fcflen, eigcntümtic^ gelben unb in feiner

(8iih\)tit unb oernunftlofen Sloferei gerobeju tigers

l()aften 23li(f, — ta erBnnnte er boö ©cfic^t nod^

nid^t. (5ine ©eFunbe fpiter erfannte er eö. Die

©efd^e^niffe gingen in fo rnfc^er §oIge oor fld^,

tci^ ber ©eifl: mit einer erf^nuntic^en ©c^nelligPeit

ouffa^te unb MhziUit, 93on bem 9}Joment bed
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^Intcgcnö t)ct SKaffc, bcv nuf tf;tt gcncf^tetctt SBnffe,

btö jum 2tbfeuern fceö ©c^uffeö crfnnnte ©pbeflcr

ntti^t nur btefeö ©efid^t, erinnerte ftd^ mc^t nur ötler

frur^eren SSegegnungen mit bem SOJnnne, a(teö beffen,

n)o6 jTOtfc^en tbnen tag, fombinterte er ntc^t nur bte

9trt beö jegtgen 3"[<^tt^»^^"t^<^fFcttö/ wunbcrte ftc^

ntc^t nur über bte fc^merjttcbe gugung, fonbern

empfnnb aud^ eine f;6cl^fl gefleigerte licbenbe Xeits

nol()me. ^u fp5t röng fic^ ein ©c^rei ouö feinem

SÖJunb. „2(c^im!" Ser ^fll;n beö ©ewe^rö n?nr

fc^on obgebrutft ©i)(oefier brnc^ in bie ^nie.

Äaum l^ntte 2(c^im Urfanner ben @d()rei »er«

nommen, otö er l^injueitte. „@t)(oefler/' r&c^ette

er, erbob tie 2lugen unb umfraltte mit ben gingcrn

ben S^aU, (iin Unter|(5ger, oermeinenb, ta^ ber

feinbtic^e Seutnont feinem öerwunbeten S^ffi^ier ncc^

ju icihe wolte, Tratte fic^ mit bem ©cme^re in

^ofitur gefegt unb flie§ bem nar;enben Urfönner

boö 25a|onett mitten burcf;ö ipcrj. 9Zun Famen bk

franjofifciben ©ctboten öom erflen <Stocf unb oem

Dac^boben b^^^w^ter unb begannen neuerbingö ju

feuern. ®er gelbircbel pacfte ben fJarren Ä&rper

6r)tt>efierö unb jog if)n über bk ©tufen auf bk

©tra^e, voo er unter grauenöoU öerrcnFten unb öers

Frampften Xoten liegen Ukh. Unterbeffen flurmte

bk crjie 3dgerfompognic unwiberfie^Hc^ an, unb
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noc^ emcr SStcrteljlunfce ivciv ba$ fd^redPd'cl^e ^«uö

in intern S3efig.

©pbefler roar ntc^t 061% ol^ne 23cfinnung.

Sr wu^te, t)n^ er »crrounbet, fc^rocr oerroun&et watr

unb t)a| er wo^rfc^eintic^ verbluten wurt>e, wenn

Feine J?i(fe tarn, Deöungenc^tet füllte er feinen

©c^mcrj; ouc^ Xobeöfurc^t fpörte er nic^t, gonj

im ©egenteil fcl[)ienen i^m [eine ©etanfen burd^

eine ungerob^nlic^e pricfelnbe £eic|>tigfeit ouöge«»

jeic^net. Sr bildete ficl^ ein, am SO?eereßfJrnnt> ju

liegen, Die SBeUen bene^ten feine Kleiber, unb

eö war eine angenehme (Jmpfinbung oon ©efol^r,

wie fie immer ndf^er an feinen ^6rper rudPtcn.

^uerfl glaubte er, ba^ er fic^ in Sangor bcfinbe;

er glaubte eö beöl^alb, weil 2(nna Swel un*

weit üon iljm eine ©c^urje wufcl[) unb fie an ber

Xüv einer 23abe^utte auffing. Dann aber fagte

er fic6, eö fei Unfinn, 23angor f)ahc gar Feinen

©trnnb, auc^ fei bort ber £)jean nicl;t fo blau,

SBo bin ic^ benn? SBo bin id) benn eigentlich?

qudlte er fic^. Da fiel i^m ein, t>a^ t^a^ ©eftabe

jwifc^en 21malfi unb ©alerno ebenfo fanft unb

lieblid^ war mk ^ier; er gewal^rte auc^ bie olioens

umwac^fenen ^dnge. 2Bie oft ^atte er fie auf

ber 3ögb nac^ Sibecl^jcn burc^ftreift! Damals

f)atu er Sibec()fen gefangen, benn er f)attc eine
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SR&mm'n gcitcbt, fctc tjtcle Stbcc^fen tn einem

©loö^öuö f)idt mb fütterte. «Jlun fnm fie felbfi;

(r (jntte t^ren Flamen üergcffen. „Xüt ntc^tö,"

(nc^te ein ^i^d}cv^ bct eben ferne 9Zege öuö bem

Soot $og, „wir f)ei^en fie Slngiolino." Der ^(ang

fcicfeö Sßorteö beroufc^te i^n, 2luf einmol trnbten

jnjei ungemein jiertic^e (5fet oorbei, unb aU er fie

neugierig betrnc^tete, fnl^ er, Öo^ &aö ©attetjeug

ou6 jufommengefegten SpielFnrten bcjlnnb. X)aö

ifl ein 3flnc]^eoft oon £ort> 5l(bant), tni^te er unt)

bnlUe &ie gaujT. So würbe 9^ncl;t, unb eine ^erfon

mit einer unoerg(eic^(ic^ fc^6nen @tirn Fniete neben

if;m. „^ifi t)u eö roirfHc^, ©nbricie?" fragte er

leife. ©ie ergriff feine S^Snbc unb wd^renb mit

erbitterten SÄienen Xoufenbe oon 2S)?enf(^en aufs

tauchten, begann fie ju fingen. Da ^atte er bcn

Ixrjjerrei^cnben 2(rgroo^n, ba^ fie i^n tjerac^te,

ifjn jum beften l^atte, ta^ fie faifc^, (ifiig unb

felbflfuc^tig fei. ©ein 93ater unb feine SKutter

famen unb jwifc^cn il;nen ©iloia. 'Büma trug

einen SSeitd^enfranj im .^aar. 2l(ö er fie erbtirfte^

füllte er fic^ pl6§(ic^ aufgehoben unb fortgetragen ...
I

Der i^n auff;ob unb forttrug war 2lbam ^unb.

©eine Kompagnie ^atte jenen legten 2lngriff auf

ba^ .^auö unternommen. Dur0 einen ^otben^ieb

am ^opf »erlegt, war er niebergefaUen unb ^atte
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bahei bö6 btctc^e, Icbtofc ©cfic^t <5pIocjler6 gcfc^cm

Dieö gob i^m [eine Är<Sfte roicöet. Sr warf fic^

mit t)cm ©efic^t «uf t)tc 23rufl ©pbefltcrö unb

laufc^te, ob baö ^erj noc^ fc^Iug. ©o an t)er

23ruii feineö S^cxxn rul^cnb, bejwang er jundc^jl

fein <©c^winbelgefü^l, bann, von ber Xjoffnung be»

feelt, ba^ nocb £cben in bem ^brper fet, raffte er

fic^ auf, ^ob ben 23eivuftIofen empor unb na^m

\f)n auf feinen 3flucfen, um ii)n ncid) einem SSerbanbs

p(a§ ju )c]()affen. Die @c^la0t mutete mit uns

»erminberter ^eftigfeit. Daö @tu(f gelb, baö 2(bam

mit feiner £aji überqueren mu^te, war fo oom

feinblic^en geuer bef}rid;en, tDa^ iiic ©olbaten beö

elften 9^egiment6, tk jegt jum ^ampf rücften, fid^

nur friecl;cnb oornjdrtß bewegten, unb obwohl breis

mal in feiner unmittelbaren ^^f)( ©ranaten fre*

pierten, fummerte ficb 2lbam barum itid^t. (5tn

Giefd^o^ jerfc^metterte i^m bic rechte ^anb. Sr

flucl[)te wie ein gu^rfnec^t, trabte aber unr>erbroffen

weiter, biß er ^^wd ©anitdtöleute gewahrte, benen

er juwinFte. Da üerlie^ if)n ba$ Sewu^tfein.

Dicfe ^elbentat cimß getreuen Dienert ge^brt,

obwohl fie in befc^eibeneö Dun!el gef;üllt blieb, ju

iicn wunberbarfien eineö an rübmlic(;en unb be«

rül^mten ^elbentaten reichen Xageö.
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©t4A^^ (Sc^to^ Dottoöt wat in ein Sajarett »er«

n?ant>clt worbett/ unb ^icx fanl» ©rjbcf!«

Untcrfunft. ©eine Rettung mnc^te onfangö nur

tangfamc gortfc^ntte, Unn t>tc SJcrIegung »rar

(cbcnöj^cfd^rltc^ unb bte Pflege bei bet großen

Slnjo^t »on S3ertt)unbeten nic^t auömc^enb. Sit

t»en ^immem, auf ben ^omboren, fogar tn bm

ÄcUem logen bte ©olboten tn (angen S^ei^en unb

ber 2tnbltcf beö Söluteö unb ber furc^tboren SBunben,

ba^ marFerfc^utternbe ©efc^ret ber Seute, benen

©(iebmn^en obgefdgt ober ©efd^offe auö bem §(eifc^

gefc^mtten würben, bebrucfte ©pbeflerö ©ernüt unb

macl^te feinen ÜJebenönjiUen flumpf.

Slber nac^ einer SSoc^e, aU eö in ben fcl^&nen

alten ©emic^ern beö ©^(offeö etroaö ruhiger ge?

n?orben war, Fant 5tgat^e, unb unter i^ren forg*

fantcn ^dnben na^m bii 3Bieber^crfie(lung <6x)U

»eflerö einen rafc^eren S3er(auf. 3n bcn erfien

heiben 9ldcl[>ten l^atte fie in i^ren Kleibern neben

bem Sager beö ©atten ru^en muffen, fpdter »ers

fc^affte i^r ber £)berarjt in ber SBo^nung beö

^afteUanö ein notburfttgeö £iuartier. 3^re Umfi^t,

^ttfc^loffen^eit unb Unermüblic^Feit gereichten nic^t

nur @i)befler, fonbern auc^ »iclcn feiner Seibenö»

gefd^rten jum Segen, <5ic fc^rieb 25r{efe für bit

SSerwunbeten, brad^te i^nen Srfrifc^ungcn, l^alf
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beim 93cr6m£)cn, unb ein 6(o^c6 2Bort öon if)t

roirfte mnnd^mol SBimber, ein 25(i(f fl&§te ^«oerfic^t

ein, eine 23eru^run9 Säuberte bie Hoffnung in tiers

finflerte Singen. (5ö fc^ien eine neue ^raft übet

fie gefonunen, eine neue ©ecle, eine neue Sugenb.

3^r ©c^ritt njnr elofiifcl^, i^re ©tinime [onor wie

ein (Jello unb üon jener bcfonbcren S^efonönj, hie

nur bie innere greube gibt. Die ruhige ^eiterFeit

if)re6 Sdc^elnö erregte <St)befler oft, wie einen @es

fangenen ber ©ebnnfe an hie grei^eit erregt. ÜBor

fie if)m hi^weiten fremb wie ein 23ilb, fo roar fie

i^m ju anbern ©tunben vertraut wie eine (Schweflet;

jpurte er gteicb füt fie nic^t bnö, wöö er Seibem

fc^oft nannte, fo flillte bocl^ haß ÖJefü^t i^rer ©es

genwart alle Unjufriebenr;eit in i^m.

Sine rdtfei^afte <Scl;eu »er^inberte i^n lange,

if;r t>on ber 23egegnung mit 2(d^im Urfanner ju

erjd^Ien. 2116 er eö enblic^ tat, war er nid^t wenig

betroffen »on ber 2(rt, wie fie eö aufnafim, o^ne

Btannen, of;ne ein fic^tbareö ^eic^en ber Ergriffen*

^eit. offenbar bünfte i^r hie Sugung fo fc^icffalös

ooU unb fo mit bem innerfien ®inn i^reß Dafeinö,

i^rer 3"f""ft verwebt, ha^ fie if)m wd^renb feiner

Srji^Iung ben SinbrucE eineö SSJZenfc^en machte,

bem man ein Sreigniö bericl[)tet, beijen ^^"9^ ^
gewefen iff. Da ernannte er, wieviel S0?drcl^en^afte6,
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SBunfd^s unt) SßaJ^nocrfponnencö felbfl m einer grau

tüte ^Qat^c oetborgen n?ör, fcte mit tj^ren beiben

gu^m fejll auf &er trivHic^ett Srbe fionb. 2Böö

aber fcabet in tl^r oorging unb mc fic baö @es

[c^el^ene in i^rem ©eiji orbnete, oermocl;te er nic^t

ju ergrunben, wollte eö aud^y nic^t ergrünben. 3bnt

festen, iia^ biefeö @ef)eimniö fte reicher unb reiner

mac^e. (Einige Xüqc [pdter fogte fte ju ir;m, ber

©ebanfe fc^merje fie, ta^ 2Icl^im Urfnnncr in einem

SO?affengrab üermobern folle, unb ©pbefler oer*

\pxad}f bafur ©orge ju tragen, i/a^ ber Seib beö

unglucflic^en greunbeß eine wurbigc S^u^efldtte er*

f)(\iU, dv bebacl^te aber tic ©c^trierigfeiten nic^t,

bte ber Erfüllung eincö folc^en SSerfprec^enö bes

gegneten. ^6 war unmöglich), ben Scic^nom unter

ben Xaufenben oon 21oten oufjufinben ober ju ers

fahren, in welche ©rube er eingefcl[)arrt worben wor.

£)bn)o^I @t)(oe|lterö obllige ©enefung noc^ mehrere

WlonaU bauern mu§te, ertaubten bic ^rjte nac^ brei

SBoc^en hm Xranöport in hie ^eimat. I)iefer würbe

auc^ mit fc^icfUc^er SSorfic^t unb o^ne ubie golgen

burc^gefu^rt. Slbam ^unb begleitete @i)(öejler unb

2lgatl^e. Sr l^atte ben 2lrm in ber ^inbe, unb eö

war jiemlic^ fieser, ba^ feine ^anb la^m bleiben

unb nie wieber erquicEenbe unb nu^lic^e ©entenjen

auf allerlei 25riefpapter verewigen würbe, eö fei

15

lüüeis;
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fccnn, fie übertrug btefeö 5tmt an t^rc ©efd^rtm

jur £tnfen. Doc^ n?ar Stfcöm ^unb bcöwegen ni(i)t

'ocxl)inbext, in [einem Umgang mit gen)6()ntic^en

@terb(id)cn ein majeilatifd^eö 25cne^men für ans

gebracht ju f)alten, unb trc^bem i^m grau 23rigttte

^unb nic^t ben ©efaUen erwiefen ^atte, mit i^rem

@alan haß 2Beite ju fuc^en, ober nur in angreife

barer gorm [ici^ blo^julieUen, tro^bem fie i^m nac^

wie yor bk @uppe yerfatjte unb ben Srotforb ^ocl^

^ing, raubte i^m bte 25eimifc^ung t»on ^^ebittemiö

nic^tö üon feiner innerlichen @(orie, ja fie war oieU

leicht erfprieflic^, bamit fein ©elbjlgefu^t nic^t ju

einer 2lrt oon ^runfen^eit würbe. Die Urfac^e beö

eitlen unb oerftiegenen SBefenö mar, ba^ er fid^

n)d(;renb beö ^riegeß einen SSollbart ^attc wac^fen

laffen unb im ^etru§tfein biefeö männlichen

(gc^mucfcö, bcffen ungeahnte ©lucFöqueden er nie

juDor ermeffen ^atte, oon einer ^egeifterung für

jeine eigene ©tatt(icf)feit burclfjbrungen n?ar, bic oiete

5Ü^enfcf)en unwillfürtic^ notigte, dn fo ed^teö unb

überjeugcnbeö @efüf)( ju teilen. (56 f)d^t, ba^ fogar

grau 23rigitte gegenüber biefer unroiberfle^lic^en

^riegßtrop^de Siegungen oon ^drtlic^feit an ben

Xag gelegt f}<ihcn foU.

©c^on im grü^ja^r fonnte ©ptoefter, oon 2(gat|)e

unb 'Biima begleitet, fleine (Spaziergange unters
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nel^men. 2ltö bcv grte&e gcfc^tüfjen njurt>e, l^otte

ex ferne ©efunb^ett unb Äraft jutücfgewonnen.

3luö Ddmmetung un£) Dunfet^ett, quo ^cvvuttunQ

un£> QScrrDtrrung fltteg fem ©cntuö roterer anö £id^t

empor unt) roor eö ^iotwenbtgfett, l?a§ er fic^ be*

gnugte, fo war eö S3erbten|lt, baf er fid^ bejroingen

(ernte. (5ö roor fc^on ju fem, noc^ fc^bner ^u wirfen,

un& waö an unfrol^en trieben fetmte unb wucl^erte,

n)ur&e &urcl^ bte otetfdlttge SJZu^fat &eö Xageö um

fo leidster befc^wtd^ttgt, aH ja etn Wtann öon oierjtg

Sauren, menn £>ie Sebenöu^r m'c^t fitlte fle^t, mit -1

fcer ^dt ein 2[)?ann üon fünfzig Sauren roirt».
j
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^i(^ 3uöen t)on 3itn5orf

SRoman. 3iDan5tg[te ^luflage

3)ic ®cfd)id)fe 5er jungen ^^enafe 'S^ä)^

9?omon. Dretunbäroanäigfte 5luflage

^er 9KoIocf)

spontan, günfse^nte ^tuflage

^kyanöer in ^abr)Ion

9^oman. ^td^te 2luflage

5)ie 6d)n)ef{ern

Drei Jlooenen. Sec^fte 3tuflage

^afpar Sanfer

ober 5ie &ägl)eit b^^ g^raen^

^Ronton. SSierunbsroansigfte 91uflage

5)ie 9Ka^ken (Ermin "^^einer^

9loman. günfäel^nte Stuflage



5)cr golbcne 6piegcl

(£r3äl)lungen tn etnem 9la^men. 3toan3tgftc 5Iu|Iagc

2)ie ungkid)cn»6cf)alen

^nf ctnaltige Dramen

©a^ (g)änfemännd)en

9toman. 3roeiunbfieB3igfte Stuflage

(£f)riffian ^a{)nfd)affe

9?oman in ätoet Sänben. Scd^5unbt)ier3tg[te Sluflage

5)cr niegekügfc 9Kunb

(£r3ä^Iungen. (ginunbjicbstgjte Auflage

«

5)er unbekannte ©aft

SflooeHen. Sed^sunb3n)an3tgfte Stuflagc

OberÜn^ 5rei 6!ufen

9loDeIIen. günfsel^nte Sluflage

9Kein ^eg aU ^eutfcber unb 3iibe

günfäe^nte Stuflage
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